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PRAEFATIO EDITORIS.

Augusti Boeckliii quae hoc volumine continentur oratio-

iies prope omnes eisdem sollemnibus celebrautlis sunt liabitae,

Regis Borussorum augustissimi nataliciis laetissimis. Viginti quin-

que enim orationes Friderici Guilelmi Tertii, sex Friderici Guilelmi

Quarti diebus natalibus sunt dictae; accedunt duae orationes sin-

gulares: ea, quae in universitatis Berolinensis dedicatioue est ha-

bita, et Friderici Guilelmi Tertii laudatio funebris. Orationes bas

nunc couiuuctas iterum edi noluisset auctor, nisi multi, qui olim

unam et alteram audiverant, id postulassent. Non autem edi cu-

rasset sua sponte, quod in eis insunt, quae ipsi videantur esse

excusanda. Primum enim quod, quae quoque anno dixit auctor,

ea ad huius anui res et condiciones sunt accommodata, tum,

quum haberentur orationes, facile, quo quidque spectaret, est in-

tellectum: nunc multis annis interiectis possunt generatim dicta

videri, quae ad praesentem tum rerum statum referebantur.

Deinde auctor vidit, vel ipso invito aliquarum rerum memoriam

in bis orationibus esse iteratam, quod temporis vel argumenti si-

militudo ad similia dicenda incitaverat. Excusavit biiiusmodi repe-

titionem auctor binc inde, ut p, 217 et 296, et censet se de eisdem

rebus non plane eadem dixisse. Tertio loco auctor temporibus et

rebus commotioribus non sine ira et studio se dixisse confitetur;

quod temporum excusat ratio. Quae res ad seeundam potissi-

mum spectat orationem, in qua quae insunt invidiosius dicta, ea,

etsi tum audientibus accepta fuerunt, nunc omisisset vel retra-

etasset auctor, nisi baec imrautatio visa esset et delere temporis

illius memoriam imagincmque oa orationc expressam, et quasi

quaedam esse repreliensio eorum sensuum et contentionum, quibus

tum Borussia universa agitabatur. Ipse orator nitro fatetur p. 241,
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^se in liis orationibus haud raro indulsisse animo irritatiori et

obsecutum esse odiis, quae temporum iubebat ratio'; et ibidem

data opera monuit, deponendas esse inimicitias, quum primum

fuerit reconciliatioiiis copia facta. Quapropter sperat aiictor, ex

eis, quae tum acerbius suut dicta, neminem aestimaturum, quo-

modo in bac, qua nunc fruimur, principum et populorum cultis-

simorum reconciliatione felicissima animatus ipse sit.

Genus dicendi non id efticere studuit auctor, quod Cicero-

niano esset simile, sed alia quoque exempla sibi proposuit. Ar-

genteae igitur aetatis usum sequi non dubitavit, neque omnes eas

grammaticorum regulas observavit, quae Cicerone potissimum ni-

tuutur. Iramo interdum consulto ab eis recessit et rariorem ali-

quam dicendi formulam vel rocem captavit. Nonnullis tarnen locis

vocabulorum delectus et structura et pauca quaedam alia secundis

curis sunt mutata, quod generatim indicatum esse sufficiet. Ce-

terum facile cognoscetur non omnium orationum dicendi genus

esse idem, sed per longam annorum seriem, quibus auctor ex

muneris officio orationes lias Latinas liabuit, pauUatim aliqua-

tenus esse mutatum.

Brevi conspectu comprebensa addidi orationum argumenta

potissima, instituto, ut opinor, liaud inutili.

Scripsi Berolini Nonis lanuariis a. MDCCCLVIII.
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I.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebraudis

d. III. Aug. a. MDCCCXii. habita.

Qimm ad orationem audiendam, qua constituimus Regis

optimi natalicia non ex niore, sed ex animo liodie celebrare,

Senatus civitatis huius litterariae vos partiin iuvitaret, partim

convocaret, viri illustrissimi, nobilissimi, doctissimi, commilito-

uesque dilectissimi : quid exspectandum esset in hoc laetitiae

publicae documento, ignorasse vestrum neminem arbitramur.

Neque enim ore verbisque laudari postulat Friderieus Guilel-

mus, regum modestissimus et maxime civilis; potius quum uou

tantum leges civitati det, sed, qualis esse debere Graecis sa-

pientibus rex videtur, ipse pro viva sit lege: civium pectoribus,

tanquam tabulis, inscriptam virtutis suae memoriam esse vult,

quo ad exemplum ipsius moderationem, iustitiam, pietatem,

constantiam, denique omnes, quae ad salutem publicam perti-

nent, artes bonas comprobent, collaudent, colant, exerceant.

Aberit igitur panegyrica laudatio omnis, eo magis quod hoc

genus Universum
j

partim a laudatoribus, partim ab ipsis, qui

laudabantur, levem aliquam traxit notam. Etenim ex quo res

publica Atheuiensium optimo consilio instituit, ut publice lau-

darentur cives, qui cum hostibus depugnantes fortiter, gloriosam

pro patria mortem occubuissent: quamvis argumentum esset

praeclarum magnificumque, tarnen ne in hoc quitlem pertractando

adulationis speciem elt'ugere oratores summi potuerunt, quod in

laudes superstitum evagari, quam in defunctorum consistere vir-

tutibus extollendis maluerunt. Quamquam minor culpa erat in

hac vivorum hominum pracdicatioue, quod non unus et alter,

sed universa laudaretur civitas: verum translato a multis ad

ununi imperio, ad vilem illiberalemque assentationem rediit lau-

datio a nobilissimo profecta initio. Nam ut omittam Grae-

Boeckhii Oratt. 1



cos, qui exstincta libertate, exstincto incredibili illo ardore

animi, quo ad praestantissimum quodque facimis ferebaiitur,

exstiucta denique virtute pristina ipsis Graeci Hominis admira-

toribiis inepti videbantur: quis Panegyricura Plinii ab omni pro-

bet parte, quamquam dictum ei principi, quo terra meliorem

11011 tulit? quis vero paullo liberalior Eumeiiio delectetur, Na-

zario, Latino Pacato, Mamertino utroque aliisque liuius sectae?

Quorum quidem dedecus adulatorium temporum infelicitate ex-

cuses: nos autem quis est quin beatos praedicet, quod liuic

Regi paremus, quem et laudare sine adulatioiie licet et uon

laudare sine offensione? Quodsi vos putassem exspectaturos,

auditores, ut meo praeconio digne dilaudaretur Rex, cuius be-

neficia in patriam cumulata uno omnium ore efferuntur: pro-

fecto meae tenuitatis conscientia huc ego ascendere nunquam sus-

tinuissem: quod vero scio levius quiddam a nie deposci, ingenii

mei exilitatem vestra indulgentia consolor quodammodo. Atta-

men , ut largiar remissum esse id, quod louge difficillimum et

est et habetur; quantum sit dicere hoc die, hoc coetu, ex hoc

loco de argumento quolibet, nemo non intelligit, qui rei digni-

tatem metiri iusto modulo velit: ego vero, in discrimen voca-

tus ipse, ita persentio, ut tautum non mentem percellat. Nam,

quod Licinium Crassum Tullius loquentem fecit, magnum quod-

dam est onus atque iiiumis, suscipere atque profiteri, se esse

Omnibus silentibus uiium maximis de rebus magno in conventu

hominuni audiendum. At qualis quantusque hie est conventus?

quae et quanta provincia mihi demandata? Tanta mihi vide-

tur, auditores, ut singula reputanti concidat iamiam spes, ei ut

respondere satis possim. Nam primum mihi dicendum est non

in oppido mediocri, sed in urbe primaria, urbanitatis ac scien-

tiae longo ex tempore plenissima, et c^uodammodo in ipsa regia

aula doctrinae laudibus haud mediocriter celebrata. Deinde hie

sedentes conspicio nobilissimos atque illustrissimos civitatis vi-

ros, atque inter eos c^uum universae per terram Borussicam

rerum sacrarum et studiorum disciplinae, tum nostrae rei publi-

cae litterariae curatores praesidesque gravissimos, qui inurba-

iium imprudensque dictum seponere lepido ac sapienti sciunt

callidissime: quibus orationem meam probari, ut cupere vehe-

menter debeo, ita vix ac ne vix quidem sperare audeo. Prae-

terea huc congregatos video et Patres universitatis huius et

alios eruditionis atque ingenii fama praestantes viros: qui quo
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singuli sunt doctiores mentisqiie acie et sensu elegaiitiae instru-

ctiores, eo acutius vitia in diceute auimadvertant necesse est.

Postrerao vos, commilitones, magno namero adestis, quibus ut

aliquid utile ad doctrinani cnarrem, ratio nostrarum rerum po-

stulare v'idetur, oratorii vero generis popularitas aegre patitur.

Denique non meam ego personam sustineo sane quam levem:

Senatus partes ago longe gravissimas, qui me sensuum suorum

publice interpretem coustituit; quod fecit pro benigna, quam de

me coueepit, opinione, non pro mea modestia. Haec quum con-

sidero, quomodo me animatum putatis? Quid ego proferam diei

ipsius celebritate, huius loci amjditudine, horum hominum
ornatissimorum consessu frequentissimo, denique collegii celeber-

rirai, quod me oratorem legit, auetoritate aliqua ex parte di-

gnum? Audite, quid commentus sim. Qui quum desperarem

fieri posse, ullum ut argumentum mea diligentia ita exoruatum

redderem, ut non solum res, verum etiam ingenium dicentis vo-

bis probaretur, nee minus a dignitate vestra, ab bis temporibus

rei publicae, maxime vero a Regis nostri, cui bic dies conse-

cratus est, gravitate singulari aliena viderentur orationis leno-

cinia et verba quasi calamistris inusta: materiam delegi et no-

stris rebus et studiis meis coniunctam, c[uae sua sese gravitate

commendaret potius, quam ullam sive a'rtem sive facundiam

meam requireret. Exbibebo autem vobis duarum, quae inter

Graecas clarissimae erant, civitatium imagines primis lineis de-

scriptas: quarum altera prudentibus institutis et legibus tempe-

rata fuit, sed a litteris atque eruditione elegantiori longissimo

intervallo seposita; altera optimis quibusque artibus non modo
floruit ipsa, sed orbem terrarum Universum imbuit, collustravit,

mansucturu domitumque fecit: quibus inter se compositis ac com-

paratis, utra efficacior fuerit ad formandam humanitatem, qui

in calculis subducendis baesitet, nemo invenietur. Quas ubi

commemoro, quis est quin intelligat, Spartam me Athenasque

dicere, Apollineis illam legibus Lycurgi stabilitam divinitus, has

Solonis ordinatas institutis liberalibus: uobilitatam utramque rem

publicam tum suopte sjjlendure ac magnitudinc, tum elaris ve-

terum scriptorum iugeniis, qui gestas ab iis egregie res obscu-

ras esse non paterentur? Ilanc Spartam, quod aiuut, ador-

nanti, ut de civitatibus bis quaedam sumnuitim disseram, tri-

buite hoc mihi, auditores, ut orationis uieae cursus aura facili-

tatis vestrac adiuvetur. Equidem, ubi Spartam considero, nullam
1*



unquam rem publicam aut firmins coustitutam, aut civium virtute

tarn domestica quam militari domi forisque magis insiguem video.

Quod partim naturae debebant beneficio, quae iis eos artibus

instruxisset, ut ad puros et severos mores nati factique vide-

rentur, partim sapientiae legislatoris
,
qua prospectum esset, ne

quaudo a prisci vitae generis simplieitate desciscerent. Qui quum
intelligeret, nihil aeque ad felicitatem mortalium conferre, quam
si iis utereutur legibus, quae indoli cuiusque eongruerent ma-

xime; Doriensibus, nationi agresti et durae, montibus colendis,

venationi belloque gerendo assuetae, ita quasi ad normam de-

scripsit genus vitae, ut eorum studia antiqua ad bonam frugem

dirigeret, ingenium eorum constans et firmum confirmaret, par-

simouiam priscae aetatis conservaret, et feroeiam insitam insti-

tutis tam sacris quam profanis temperaret, atque ab intestinis

discordiis, quibus ante vexabantur, in hostes potissimum conver-

teret. Idem vero perspiciebat prudentissime, non posse homines

contineri, quin novas subinde molirentur res, nisi numinis di-

vini maiestate, quam vererentur laedere aut minuere, sancire-

tur lex, ut semper maneret: idcircoque ad Pytbium Apollinem

rettulit illas rlietras, quibus praecepta, disciplinae publicae con-

tinebantur; et quum in aliis civitatibus leges darentur in tem-

pus, ut tolli possent, quum primum i3lacuisset populo, Spartae

ea condicione tulit, ut nunquam non valerent, nunquam rescindi

jjossent. Ita factum, ut diutissime duraret vetus rei publicae

forma, nee usquam religiosius, quam Spartae, lege obligarentur

animi civium. Civitatem autem optimo iure non omnes habue-

runt, sed nobiles sive Spartani, stirpis potissimum Doricae, qui

in urbe Sparta domicilium fixerant, et prudentia ac fortitudine

praestabant: ceteri Lacones in oppidis agrisque degebant, specie

liberi, re ipsa subiecti. His agrum Laconicum ita divisum esse

certo quodam tempore tradunt, ut sortium novem milia Sparta-

nis, Lacouibus triginta milia, singulae singulis tributae essent:

neve alter altero ditior unquam evaderet, sancitum est, ut agrum

neque emi nee vendi, nee donari nee legari, nee dividi liceret:

hereditate ad filium natu maximum integer transibat; filiabus

dotem dari interdictum; unde binae pluresve sortes ad unum

pervenire antiquitus non potuerunt. ßegum potentia limitibus ar-

tissimis circumscripta: Epbororum, populi tutorum, exigua initio

auctoritas, temporum aucta labe: Senatus duodetriginta virorum,

cuius ante Epliororum dominationem summa fuerat potestas, ex



nobilibus lectiis sexaginta minimum annos natis et probitate sin-

gulari praestaiitibus; nee dignitas exstinguebatur nisi cum vita.

Atque haec bonorum aequa divisio et imperium optimorum quam

vim babuerint, nemo ignorat. Quum enim constet in civitatibus

veterum plurimas turbas et rei publicae vicissitudines natas esse

ex nimia opum inaequalitate, quam Phaleas Cbalcedonius, Pbi-

lolaus Thebauus, et Plato in proxima optimae civitate, quam

opere de legibus condidit, tollere sedulo studuerunt; ac quum

aeque constet^ populärem dominationem gliscente plebeculae

licentia facile declinare ad superbissimam aut vulgi aut unius

tyrannidem: eo valuerunt Dorica Spartanorum instituia, ut novis

rebus rarissimis perturbata res publica, neque ullius ante Ma-

clianidam et Nabin tyranni violentiam experta sit. Quod vero

senibus Spartani parebant, iisque magistratum perpetuum geren-

tibus, Aristotelis reprehensioni ansam praebuit ferendum boc

dicentis, ubi probi sint et bene instituti: eosdem tarnen negat

tales ab ipso legislatore habitos; atque ut corporis, ita animi

quandam esse senectutem monet. Quod utut est, certe conten-

derim non melius prospici rei publicae firmitati potuisse, quam

hoc senectae habito bonore. Quis enim antiquae rerum condi-

cionis tenacior quam senectus composita et moderata? quis no-

varum rerum studiosior quam iuvenum acria calidaque ingenia

in rem publicam recens involantium? Et quanta senum sapien-

tia? quanta rerum notitia? quae consilia? quanta gravitas?

quanta constantia? Igitur Spartani quum audaciam putarent

florentis aetatis esse, prudentiam senescentis, iuvenes viribus

corporis, pugua et gladio excellere voluerunt, senibus, quae

ratione, sententia, animo administrantur, agenda arbitrati sunt:

ideoque summum rei publicae collegium, quod Atbenienses Con-

silium appellabant, Spartae Senatus et erat et dicebatur. Et

quemadmodum in familia summus bonos patri familias habetur,

ita Spartae, quam unam et indivisam familiam legislator efficere

studuit, maxima erat senum reverentia. Rem autem familiärem

et connubia quomodo instruxerint, pueros atque adolescentes

quibus artibus ad temperantiam, ad prudentiam, ad fortitudi-

nem, ad pietatcm, ad legum obedientiam instituerint, enarrare

nolo peritis. Quid vero dicam, ut a mercatura, a negotiis ma-

ritimis, ab agricultura cetcrisque operis illiberalibus retinuerit

eos legislator? Et negotiari quidem nee llomae Senatori licuit:

et Thebis, qui ad rem j)ubllcam acccderc vellent, decem aunis
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quaestu abstinere omni debebant: Spartanis vero mercatura eo

magis improbanda erat, quod et funestaui veteribus civitatibus

illam opum inaequalitatem turpemque lucri cupidiuem afferret,

et res permultas importaret ad aetatem agendam mininie neces-

sarias, nee solum has, sed etiam artes moresque peregrinos,

quos ne probarent unquam, cautum volebant iis legibus, quibus

indigenis interdicebatur peregre proficisci ante senectutem, et

peregrinis in urbe commorari nulla idonea causa. Sed illud iure

mirere, quod agri colendi studia non tenuerint homines robustos

et laborum patientissimos: in quo dissentientes niagnopere Ro-

manos aeque bellicosos habebant, qui, quamdiu vetus florebat

disciplina, rebus agrestibus tarn delectabantur mirifice, nihil ut

iis vita rustica honestius videretur: ut in hac oceupati essent

Senatores, iique senes; ut apud Ciceronem M. Catoni voluptates

agricolarum, inter quos versabatur ipse, ad sapientis vitam pro-

xime viderentur accedere, non modo ob fructum, qui inde redi-

ret, sed ob terrae ipsius vim ac naturam admirabilem. Sed

quid immoror bis rebus, quae delibari hoc loco et attingi, non

pandi et explicari debent, neque ocius penetro ad id, cuius causa

haec a me suscepta sunt? Nam artium jaeregrinarum iniecta

mentio admonuit me de Spartanorum eruditione dicere, modo

hanc mihi veniam detis, ut eruditionis verbo nuncupem, quid-

quid Lacedaemon huie simile aut protulit aut toleravit. Itaque

quum legislator civium victum vellet siraplicissimum esse, cum

luxus iustrumentis omnibus litteras C[uoc[ue artesque partim ex-

pulit, partim coercuit et quasi custodia vinctas tenuit, Aegy-

ptiorum in modum, apud quos narrant Graeci traditos ante de-

cem milia annorum modos cantici neque obsolevisse situ vetustatis

neque immutatos unquam esse: adeo, ut artium ajjud Lacedae-

monios condicionem cum Atheniensibus conferens similes illic

videas signorum rudi artificio pedibus compressis effictorum, hie

statuarum perfectissimarum Daedalea, hoc est Attica sollertia

fabricatarum ita, quasi viverent libereque incederent. Non sine-

bant Spartani artem apud sese tractari ullam, quae Regibus,

Senatoribusque et Ephoris, morum arbitris, minus probaretur:

quibus nihil magnopere probabatur novicium. Romae Censores,

Cn. Domitius Ahenobarbus et L. Licinius Crassus, quum rheto-

res Latini ludum aperuissent, ibique adolescentuli totos dies de-

siderent, in edicto, quo ostendebant suam sententiam, sibi ea

non placere, haec verba posuerunt: „Maiores nostri, quae libe-



ros suos discere et qiios in ludos itare vellent^ instituerunt.

Haec nova, quae praeter consuetudinem ac morem maiorum

filmt, ueque placent neque recta videntur." Hoc Romae libera

re publica semel atque iteruin factum: Spartae temporibus opti-

mis nuuquam uon observatum. Igitur prudentiae viriumque plena

breviloqueutia contenti, quae iion Laconum, sed Doricae stirpis

propria erat, quamque cum Argivis maxime communicabaut,

aspernabantur compta illa et quasi unguentis delibuta factae ora-

tionis incantamenta: igitur nullum apud eos reconditae et subli-

mis sapientiae, nullum rerum gestarum posteritatis memoriae ser-

mone elegant! tradendarum studium: igitur ueque de astrorum

positu et motibus, ueque de geometria, aut numeris, aut litteris,

aut barmoniis, aut rliythmis, sed de beroum facinoribus, de ci-

vitatibus olim couditis, de prudentibus institutis et legibus Hip-

piam sopbistam disserentem auscultarunt. Sculpturae tameu

habitus bonos, ob simulacra deorum templorumque religionem:

neque ignobilia nomina Doryclidae, Doutae, Callicratis, Spar-

tanorum artificum. Nee spretae cum saltatione musice et poe-

sis: verum quod nihil citius altiusque animis puerilibus iasinuari,

nihil moribus aut emendandis aut depravandis magis conferre

arbitrarentur, quam motus corporis aut modestos aut lascivos,

uumerosque et modos vel severos et graves, vel leves ac fri-

volos; religiöse caverunt, ne qua prisca morum diseiplina bis

artibus detrimentnm caperet. Quapropter sola saltatione gymuo-

paedica, omnium sedatissima et moderatissima, ac pyrrhicha Ari-

stoxeno auctore ab ipsis inventa, qua bellica meditabantur ne-

gotia, a quinto aetatis anno institui pueros voluerunt: molles

autem istos flexus lonicos, protervitate sua nobilitatos, exsulare

in perpetuum iusserunt. In musica autem cascos amiilecteban-

tur Terpandri modos, quibus descripta disciplinae publicae prae-

cepta putantur: neque immerito gloriabantur sese omnium diu-

tissime veteris musices obstitisse depravationi per Graeciam in-

vectae. Cuius rei documentum publicum fertur decretum, quo

animadverterint in Timotheum Milesium, artificem aetatis suae

clarissimum, qui, quum Rpartam veuisset, et spretis antiquae

Musae Septem cliordis undecim sonis canens, jiro simplici har-

monia varios et effeminatos chromtU^is modos induxisset, iuve-

iiumque, ut est in decreto, corrupisset aures, atque idem Ce-

reris Elcusiniae ludis fabulam parum decore adornans Semelae

dolores docuisset pueros: a Regibus et Ephoris reprehensus esse
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dicitur publice et coactus ex iindecim chordis, quae plures

Septem essent, rescindere, ut quivis rei publicae severitate spe-

ctata revereretur Spartam inferre quidquam inlionestum, neve

unquaiiä certaminum musicorum imminueretur deeus. In quo si

scaevos fuisse Lacedaemonios dices, saltem hoc teneas, musicae

peritissimos apud veteres, et in iis Dionysium Halicarnassen-

sem ac Plutarchum a Timotlieo eiusque similibus corruptam

musicam censere. Quid vero quod ne Homerum quidem sine

repreliensione dimissum a Spartanis constat, quod vitam nou

Doricam, hoc est parcas;^^; continentemque, sed hixuriae ac

nequitiarum plenam lonicanx .-imitaretur? adstipulantibus vel in

hac summi ingenii vituperatione viris et probis et sapientibus,

Pythagora Samio, Xenophane Colophonio, Heraclito Ephesio et

divinae mentis philosopho Piatone: ut non iniuria Lacedaemonii

sapientiae vetustissimae auctores et praeceptores a quibusdam

perhiberi videantur. Tyrtaei autem carminibus, bellicae virtutis

stimulis, non soluni ut embateriis utebantur ad pugnam ince-

dentes, verum ea etiam in castris post coenam singuli canebant

certatim.

Sed revocemus nos a rebus Spartanorum, quibus me diutius

immoratum video, et exspatiemur . in laetiores iucundioresquo

Atticae eruditionis campos, ubi natas, altas, perfectas liberalis-

simas artes conspicimus. Quos quum ingredi cogito, et vobis-

cum in iis velut in hortis diligenter consitis obambulare; non

me latet, si tantum et tarn nobile argumentum persequi uberius

mea ratione et oratione vellem, non exaequari a me dictis facta

posse, et probe intelligo, non solum materiae copiam inopem

me consilii reddituram, diemque prius defecturum esse, quam

operae pretium fecissem, sed etiam verendum fore, ne vobis

taedium crearet rerum notissimarum infructuosa commemoratio

:

idcircoque mihi et par videtur et tutius paucis defungi in re

eiusmodi, in qua ut fueris longior, tamen non multum profeceris.

Igitur Athenarum indolem ubi oppositam Spartae adversa fronte

dico, sive rei publicae formam et instituta, sive civium condi-

cionem, victum cultumque Universum specto, a vero non magno-

pere aberrare mihi videor. Etenim lonica gens, quae, quum

littora Peloponnesi septentrionalia olim habitasset, a cognatis

Atticae orae incolis recepta Asiae minoris loca maritima insu-

lasque plurimas posthac occupavit, ut ipso sedum delectu hoc,

navium appulsui et mercaturae opportunissimarum, miram illam
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animorum agilitateuij iugenium mobile magis quam firmum, vi-

taeque licentioris amorem maritimis negotiis Aristotele iudice

fere coniunctum declaravit: ita tantum abest, ut aut optimorum

dominationem diutius passa sit, aut severam morum disciplinam,

qua Spartani delectabantur, censuerit tolerabilem, ut etiam vi-

tam eiusmodi mancipiis quam liberis bominibus aptiorera vixque

vitalem duxerit. Itaque, ut omittam Tbeseum, quem nou solum

civium libertatem vindicasse praedicant, sed ipsis etiam servis

benignum ac praesentem deum Venerantur: Solonis tempore post

multas factionum clades eo deveni^j Atbenarum res nostis^ ut

excusso aere alieno et nexu, quj pauperes obstringebantur no-

bilibus, sublato molesto illo populorum Orientis instituto, quod

singulis tribubus loco, moribus, connubio segregatis suum pro-

prium genus vitae descripserat, postremo abolita Eupatridarum

potestate, et cum omnibus civibus, praeter proletarios, commu-

nicata, aequo fere iure gauderent universi, nee tamen effrena-

tum esset plebis Imperium, quod ne quando exsisteret, tum

Areopagi, sanctissimi senatus et iudicii, auetoritate summa, tum

legibus caverat saluberrimis, nee tamen iis eo consilio latis, ne

mutari unquani possent, sed copia data populo novarum feren-

darum. Insequenti autem tempore quibus rebus per Clistlieuem,

ac deinceps simul cum navalibus Athenieusium copiis augescen-

tibus, Themistoclis opera, maxime vero Periclis illa illustri ty-

rannide plebis potentia increverit eum in modum, ut belli Pelo-

ponnesiaci aetate nullis legibus teneri, nullo consilio regi, nulla

religione deterreri ab immanissimis atque impotentissimis cona-

tibus contio furibunda potuerit: non est quod uberius exponam.

Quid quod ipsi servi, exemplis dominorum spectatis, dataque

lege, ut mancipium verberare libero cuique ne beeret, liberio-

res ac superbiores facti sunt quam Spartae cives? ünde vel

canum et asinorum impudentiorem Atlienis insolentiam quam in

ceteris (iraeciae terris Plato lepide pronuntiat, Atqui haec At-

tici populi sive libertas sive licentia, antiquo statu rei publicae

legibusque salutaribus funditus eversis, quamquam permultis et

de patria optime raeritis civilms exitio fuit; quamquam moribus

probis grave iuilixit vulnus, pravasque libidines ita nutrivit, ut,

quasi herba irrigua, succrescerent uberrime; denique quamquam
Athenarum libertatem ipsam in discriraen summum adduxit:

tanicn eum luibuit vim, ut laciior non us(|uara atque ampli^r

omniuiu ingeuuarum artiuni etlloruerit soges: ([uas nemo est <|ui
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nesciat nulla re quam libertate magis ali et confirmari, servitio

autem illiberali tamquam aliqua procellae calamitate prosterni et

exstirpari. Nego fieri potuisse, ut in summum ernditionis uni-

versae fastigiuiii Athenae ascenclerent, et discipliuarum artium-

que prope omniuiu parentes, nutrices et magistrae evaderent,

nisi civitatis leges genus vivendi liberius et victum elegantiorem

lautioremque eoncessissent civibus, eosque a coleudis artibus

non modo non deterriiissent Lacedaeraoniorum exemplo, sed

laudem quoque multam litteris ac doctrinae tribuissent. Huius

rei argumentum dicam, si quid videO; liaud infirmissimum. Nam
quum Thespis tragoediam Athenis coepisset movere, eaque ob

rei novitatem vulgus delectaretur maxime, needum tarnen inter

publica certamina eiusmodi ederentur ludi; Solou natura docilis

et audiendi etiam senex cupidus narratur spectasse Thespidem

fabulas suas agentem: post spectationem vero quaesivisse ex

Thespide, numne puderet coram coetu tanto talia mentiri ac

comminisei: respondente autem poeta, nihil indignum esse ludi-

brii causa eins generis res dicere atque agere, Solonem produnt

solum baculo percutieutem exclamasse: „At vero liaud diu erit,

quum ludibrium hoc, ubi primum laudatum ac comprobatum

fuerit, in commercio hominum inveniemus." Haec locutum fe-

runt priscae ac simplicis sapientiae amatorem, qui tarnen ipse

poeta tam egregius fuit, ut non iniuria de eo Critias praedica-

verit, nisi negotiis civilibus et rei publicae tractationi haec re-

misisset studia, eum Homeri gloriam aequaturum carminibus

suis fuisse: atque addunt alii, interdictum ab eo Thespidi fa-

bularum actione esse. lam ut concedamus falsa haec et con-

ficta esse, quod ratiouibus docti commonstrarunt abunde: an

putatis, siquid Athenis accidisset istiusmodi, ut nobilissima

tragoediae poesis Solonis lege esset exsulare iussa, tantum eam

emersuram temporibus proximis fuisse, ut ternos illos divini Spi-

ritus homines ad artem eam exerceudam excitaret, ut Aeschyli

sublimitate et magnificentia stabilita, Sophoclis perfectione ab-

soluta, Euripidis sapientia illustrata esset, tantumque posset ad

honestatem et sensum pulchri rectique formandum? Sed quod

Athenis non solum viribus corporis ac velocitate, ut in aliis

Graeciae civitatibus, parabatur gloria immortalitati proxima, ve-

rum musicis etiam certaminibus palma erat proposita; quod ibi

tragicae comicaeque fabulae in ludis sollemnibus Baccho actis

sumptu ingenti committebantur publice: praemiis allecti haud
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exiguis praestanti homines ingenio ad musicum lioc studium

summa cum contentione sese applicabant; nee concidit ars scenica

prius, quam exliaustae opes rei publiAie fortunaeque civium

attenuatae uon iam pares essent immensis illis in sceuam olim

factis impensis. Quid vero de oratoria dicam Athenarum fere

propria? Num ea unquam a prisca tenuitate pervenisset ad

summum, nisi in iudiciis et contiouibus esset culta? Quid

philosopliia? Num Socrates de finibus bonorum et malorum, de

virtutibus vitiisque, de officiis, de rei publieae guberuatione

tanta subtilitate quaesivisset, et sapientiae studium ab indaga-

tione rerum tenebris naturae obduetarum ad vitam communem
ac quasi in societatem hominum deduxisset: num par magistro

discipulus Plato rerum divinarum humanarumque Cognitionen!

alta mente esset coraplexus, iisque tradidisset verborum illece-

bris, quibus, quo quisque est elegantior^ eo eapitur magis et

detinetur: num Aristotelis ingens et perspicax animus orbem

doctrinarum Universum emensus esset: num hi triumviri non

modo gentiles tam Graecos quam Romanos, sed Christianae fidei

homines per omnes aetates vel obscurissimas auctoritate sua devin-

ctos tenuissent ac tenerent hodieque, si decretum tale Athenis

stetisset, quali decreto Spartani Timotheum Milesium uotasse

feruntur? Quod quum Sophocles Amphiclidac Suniensis tentas-

set, lata lege, „ut philosophi scholas ne aperirent, nisi si Senatui

Populoque Atheniensi placuisset: qui secus fecisset, capitale

esset;" ita ei cessit male, ut anno insequenti Athenienses abro-

gata lege quinque eum talentis multarent, reditumque decerne-

rent philosophis. Itaque quum vel amissae libertatis temporibus

indignum videretur huic populo, artem ullam vel proscribi vel

cobiberi legibus, modo ne religio patria violaretur: quod multis

übiectum, iure aliis, ut Protagorae Abderitae, aliis iuiuria, ut

Anaxagorae et Socrati: quid mirum Atheniensium urbeui dic(Muli

<>t litterarum officinam omniumque laudandarum artium extitisse

t'mporium, ac doctrinae laude, praesertini a Periclis aetate, tau-

iiiin eminuisse inter ceteros Graecos, ut ocellus Graeciae atque

llt'llas llelladis et esset et diceretur?

Nunc igitur ubi quaeritis, utra civitas bis legil)us, bis in-

stitutis et moribus dugerit felicius, |t;iitiiii niagnos illos legum

»oiulitoros ca, qu;i decet, reverentia prosecpiens, partim :K'(|ui

iudicis laudcni, si(|ua est, cu{)ieiis maxiinopcre, utranupie res[)0ii-

deo, dum Icgislatoris voluntati et consiliis obtempcraret, aequi*
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fuisse felicem, quod studiis utriusque, ad qnae eos natura ipsa

adduxerat, genus viveudi legibus praescriptum couveniret, Im-

mota diutissime Sparta' stetit, parvo beiie vivens; neque aptius

in Germauos quam in Spartam dicta Taciti sententia gravissima:

„Nemo ibi vitia ridet, nee corrumpere et corrumpi saeculum

vocatur"; plurima quin etiam vitia, quibus aliae vexabantur

civitates, illa ignorabat: unde Soerates, Xenophon, Plato, et

prudentissinius A^eterum quisque Spartauam rem publicam suis

calculis approbarunt usque eo, ut iustissimam dicerent atque

aequissimam, eamque ad perfectionem proxime accedere iudicarent.

Quid quod Piatonis duo illa perfeetae rei publicae exempla nulli

Graecarum similiora sunt quam Laconicae? quid quod Solon,

quum leges suas profiteretur esse nou optimas, sed eiusmodi,

quales potuissent ferri, praestantiores autem sese praedicaret

seire, non alias videtur significasse quam Doricas Pytliii Apol-

linis? quid quod in Italia Pythagorei, divinissimi sapientum, quo

populum redderent vere beatum, formam civitatis haud disparem

magnopere instituerunt? Verum ex quo a pristina simplicitate

Spartani desciverunt, ex quo deletis bello nobilissimis gentibus

permultis, agrorum suburbanorum sortes ad mille fere redierunt

homines opulentos, ex quo auro inhiare ferrea haec gens coepit,

omnesque ex Graecia universa et barbaria Spartara nummi con-

fluxerunt, unde velut bestiae ex leonis eubilibus non proficisce-

rentur unquam: inde ex ea tempestate luxu, ambitione, avaritia,

malis artibus quibuslibet corrupti ac sordentes eo degenerarunt

turpius, quo natura ad istiusmodi vitia minus finxerat proclives.

Athenas vero splendidas et illustres, decus columenque Grae-

ciae, ut vates Thebanus pronuntiavit, legibus suis beatas fuisse,

antequam eas migrarent, quid est quod persuadendum suseipiam

persuasis?

lam enim contrabenda vela sunt, et omittenda plurima, quae

unius borae curriculo concludere non possum, ut saltem unum
commemorem, quod non alienum mihi neque ab loco boc neque

ab bis temporibus videtur. Nempe Sparta civibus profuit pau-

cis: Atlienae per orbem terrarum fructus ingeniorum uberrimos

propagarunt. Illa viribus, virtute, rebus gestis magna, nullis

in exteros beneficiis: liae non sibi solis, sed generi bumano

operatae sunt. Sparta cecidit: Atbenarum eruditionem, quasi

lampada cursores, saecula saeculis tradiderunt, et tradent dein-

ceps in omnis aevi sempiternam memoriam, ut ab illa, velut a
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Sacra prytanei flamma, lumiua accendant mentis: neque unquam
eae

^
periturae sunt, dum liumanitas, dum sapientia, dum litte-

rae et artes mortalibus cordi erunt. Nostrae vero aetati dubi-

tabit nemo non tam Sjjartauam illam disciplinam, quam Athe-

uarum liberalitatem sectandam esse, siquidem vel religio nostra

sanctissima voluit, non ut mancipia, sed u<t liberi essemus,

libereque sentiremus. Gerte quod Divus Clirysostomus baud ab-

surde pronuntiavit, cruce Christi rusticos omnes esse philosophos

factos: id quidem videtur eo valere, ut animorum servitium

qualecunque a Christianis hominibus iudicetur alienissimum.

Atque animi immortalis immensitatem limitibus actis coercere

frustra hodie tentaveris, ita per onines terras diifusis et disse-

minatis litterarum himinibus clarissimis, ut siquis ea vi adhi-

bita exstinguere, teuebrisque contegere et obvolvere ullam sive

gentem sive eruditionis partem fuerit conatus, nihil prius cora-

pareat, quam miseria quanta laborent ii, quibus mentis quasi

lux effodiatur.

Et in nostra quidem civitate constat litteras non solum in-

geniis civium, sed principum vel maxime consiliis liberalibus ita

florere, ut nobiscum paucae de doctrinae palma contendere pos-

sint. Nam ubi memoriam temporum replicamus, vel ea aetate,

qua rara admodum in his terris doctrina elegantior erat, aliquot

nostrorum principum haud mediocriter eruditos invenimus: quos

ut magnitudine animi et prudeutia civili, ut rerum gestarum

gloria, ut amplitudine imperii, ita litterarum studio Fridericus

Magnus superavit. Atque eo rege contigit, quod nisi contigisset,

genus humanum posse beatum esse Plato negavit, ut et regnaret

philosophus et rex philosopharetur; philosophus autem quum
similes sui reddere quam plurimos optet, ille Fridericus nihil

duxit magis promovendum quam artes bonas et libertatem sen-

tiendi ac dicendi: quae ubi opprimebatur, ibi vel saluberrima

doctorum placita damnata saepe ob vanam impietatis aut alius

noxae cuiuslibet suspicionem reperies. Hoc tarnen illo imperante

accidit luctuosum, quod sanctitas religionis tum fere primum in

Germania conatu impio cocpta est labefactari: uude quot et

quanta mala invasoriut patriam, nunc demum imprudentes aeque

cum prudentibus sentiunt. Res dignissinia prorsus principum

sapicntium cura sollicita: neijue ea neglecta in his terris est;

sed acgre medeare malo, cuius obstandum principiis fuit: nee

facilc modum teneas in compesceuda re modi impatientissima.



— 14 —
At nostra aetate tot fortunae publicae privataeqne pericala et

ruiuae ab liumilibus stodiis ad reruni caelestinra contemplatio-

nem iam revocare animos mortalium incipiimt, ac sublime spe-

ctare docent: Fridericus Guilelmus vero, ut omnes implet

boni principis numeros^ ita utramque laudem coniungit^ et lit-

terarum summa cum liberalitate ac muuificeiitia stabilitarum , et

pietatis eximiae, quam quasi exeraplum quoddam antiquae reli-

giouis, fidei, probitatis praemonstrat egregie. Equidem, ut

nunc in eo me contineam, quod nobis proximum videtur, quum
considero, quibus temporibus, quanto sumptu, quam brevi spatio,

quam incredibili studiorum promovendorum ardore, denique quan-

tis successibus haec doctrinae schola condita, aucta, perfecta

sit: non possum quin commovear partim Regis sapieutissimi ge-

nerosis institutis et consiliis, quibus non nobis soüs, sed Ger-

maniae universae, neque huic tantum aetati, sed saeculis futuris

consuluit fructuosissime, partim summorum hominum, quibus lit-

teraram tutela apud nos demandata est, prudentia, bonitate,

industria singulari. Atque hoc loco mihi vos compellandi estis,

commilitones suavissimi. Videte, quanti vos civitas haec faciat,

quae vestris studiis palaestram aperuerit huiusmodi, vestra causa

tot undique convocaverit doctores artium, vestra causa tantam

eruditionis universae supellectilem comparaverit: videte in vobis

poni spem patriae, quae ne ad irritum cadat, tanta cura insti-

tutiouem vestram dignatur res publica: videte exempla maiorum,

exspectationem parentum, praecepta raagistrorum, religionem le-

gum; haec etiam atque etiam considerate, atque animo capite

virtutem, ut dignos vos muneribus tantis, dignos tanta spe,

dignos vestro loco et ordine praestetis. Sed, opinor, currentibus

acclamo, ut currant: plurimos certe vestrum scire mihi videor

laudabili litterarum studio flagrare, morumque modestia et ho-

nestate insignes esse. Nuni mirum iam videtur, hoc Rege, his

regiae voluntatis administris, ac, venia sit dicenti, his prae-

ceptoribus et discipulis res nostras crevisse felicissime, novisque

in dies iucrementis augeri et ornari, necdum cepisse detrimenti

quidquam? Necdum quidquam ubi dico, excipio id, quod de-

vitari humanitus non poterat. Hie quis vestrum non intelligit

dei>lorari a me funus illud, auditores, quod nuper duximus haud

sine gemitu? acerbam commemorationem istius luctus, qua

utinam diei huius hilaritas coutristanda non fuisset: quum im-

matura morte eriperetur ille, quo nemo nobis esse carior poterat;



— 15 —
cuius quotiens ego memini, quotiens caudorem aniini siugularem

et comitatem eximiam recordor tantis ingenii dotibus coniimctam

totiens dolore corripior vel invitus, atque a me, qui familiaris

iion fiii, de iis vestrum coniecturam facio, qui virtutem illius

usu longo cognoveratis. Have egregia anima: tua memoria vi-

vit et victura est, quam in pectoribus nostris, in monimentis in-

genii, in bonorum omnium existimatione rej)ositam habes.

Tribus verbis aperui sensus nostros: non indulgendum hodie

querelis. Referamus pedem a funere et convertamur ad preces

fundendas pro Prineipis optimi salute perpetua. Itaque Deura

Optimum Maximum veneramur pia mente, ut, quum mortales

velit quam probissimos et felicissimos esse, servet nobis Fride-

ricum Guilelmum, Regem sapientissimum, iustissimum, elemen-

tissimum, eivium excitandae virtuti commodisque adiuvandis na-

tum; consilia ijDsius rei publicae prosperrima secundet, civiumque

animos ea imbuat legum reverentia, patriaeque et Patris pa-

triae amore, qui imperii labores molestissimos aut sublevare

ipsi aut reddere etiam iucundos possit: deinde ut augustum

Principem regni heredem, spem ac delieias populi, ad nobilis-

simum patris exemplum formet, paternisque olim artibus prae-

stet excellentem: postremo ut universam domum Augustam in

omne aevum sustentet ac sospitet.



II.

Oratio nataliciis Friclerici Guilelmi III. celebrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxiv, habita.

Si rei publicae Imic litterariae, Principes celsissimi^ viri

excellentissimi, illustres, celeberrimi, commilitones dilecti, lae-

tiorem hucusque cliem extitisse nullum dixero, quam qui liodie

iion modo popularium nostrorum, sed communi Germanorum, quin

Europae totius gaudio affulsit; haud vereor, ne quis id oratorio

magis modo, quam ex rei magnitudiue ac dignitate dictum ar-

bitretur. Quum enim uatalis Friderici Guilelmi dies et civibus

per Imperium uuiversis, et liuic pracsertim scholae ab illo muni-

ficentissime conditae quotannis faustissimus liabeatur; etsi quartus

hie aumis est, quo principem mortalibus beandis uatum ex lioc

loco publice veneranmr, trienuio priori in pari pietate uon tamen

hoc erecto Inlarique animo, hoc dulci gratoque affectu, denique

hac tanta rerum nostrarum fiducia ac securitate accedere

licebat: sed primorum sollemnium laetitiam formido imminentis

pridem calamitatis, quae civitatem labefactatam prosternere

penitus posse videbatur, si non turbavit, certe curis anxiorum

miscuit; altera tum acta, quum regum iustissimus, ne salus

publica periclitaretur, citra ipsius sensum ac voluntatem causae

iniustissimae servire, societatem cum hoste universorum inire,

agros, urbes arcesque nostras socio subdolo in potestatem tra-

dere, copias delectas adversus principem sincera amicitia con-

iunctum in boreales terras mittere coactus esset: quo tempore

quanta aegritudo mentem regiam afflixerit, nemo est qui igno-

ret: postremo tertium redeunte die Regis nomini sacro inchoata

quidem Borussiae libertas Friderici Guilelmi virtute erat, sed

nondum perfecta, et praeclari quidem exitus auguria ostentaban-

tur, sed hostis atrox quinque ab Urbe miliariis aberat. Hodie

vero quum mihi verba facienda sunt, quantopere nie commo-

veri putatis, si pristinam teuuitatem, miserias ac contemptum

praesenti rerum nostrarum amplitudini contulerim? si Regis sa-

pientia et generosa consilia, quibus tanta rerum immutatio effecta

est, si populi fidem, obedientiam, studia rei publicae evehendae
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ardentissima, si exercituum virtutem, prudeutiam ducum, tot ac

tantas victorias, denique belli gravissimi crudelissimique even-

tum tarn prosperum gloriosumque uno quasi conspectu complectar?

Nunc euini immortaliter laetandum et exsultandum videtur, nunc

flexo genu, manibus ad eaelum tensis, numen divinum adoran-

dum, cuius bencficio tauta mortalibus nova et iamiam insueta

felicitas contigerit. Neque aliter, ut ego arbitror, vos affecti

estis. Itaque quum neminem ea exspectatione huc convenisse

arbitrer, ut rem quamlibet edoceretur, sed ut sensus nostros co-

gnosceret suisqne misceret; nihil ab hoc die animisque civium

ad magni Regis merita unice intentis magis alienum habeo, quam

sumptum, ut seiet, ex aliquo doctrinae capite argumentum. Postu-

lari a me illud video, quod longe est difficillimum, ut rerum

Friderici Guilelmi auspiciis fortiter feliciterque gestarum memo-

ria revocata, quantum ille sese praestiterit, quanta a nobis gra-

tia, quanta verecundia, quanta pietate prosequendus sit, verbis

gravibus ac luculentis commonstrem. At hercle nescio an quis-

quam huic amplissimo muneri sustinendo magis quam ego impar

videatur, qui non meo consilio sed vestro, Patres, regiae virtu-

tis praeco constitutus sum. Quodsi res magnas diserte celebrare

merito arduum habetur, quid dicam de illis, quae videntur post

hominum memoriam esse maximae? quibus quum Demosthenis

alicuius aut Ciceronis eloquentiam vix arbitreris sufficere, num
hominem ex umbra litterarum in contionis lucem hanc clarissi-

mam productum rerum gestai-um magnitudinem aequare dictis

posse censeas? Quocirca quum intelligam, eam mihi veniam dari

non posse, ne rem gravissimam aggrediar, idem vero perspiciam,

si universam laudum materiem comprehendere vellem, vires me

defecturas esse; quo sollemnibus bis aliqua ex parte attemperata

mea oratio sit, mediam quandam viam tenebo: de civitatis nostrae

felicitate Friderici Guilelmi virtutibus stabilita paucis ita dis-

seram, ut neque omnia, quibus patria utitur, bona enumerem,

neque omittam ea, per quae nuperrime ex summa emergens ca-

lamitate gloriam immortalem consecuta est. Attamen vel sie

vestram mihi indulgentiam exoraudam video, ut, si numeros pa-

rum impleverim, voluntati meae ignoscatis, ac quae dixerim, e

benevolentia vestra quam e rerum diguitate magis iudicetis.

Sed circumspicienti mihi, quo me primum convertam, quem-

admodum qui Atticam civitatem olim laudabant, praecipuas eins

prosperitates in populari imperio pouere solent, ita nostrorum

Boeckhii Oratt. 2
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commodorum summa eo contineri videtur, quod regi paremus.

Hoc vero quum dico, si me communem prope omiiium Europae

nationum, ut nunc constitutae sunt, utilitatem loqui putalis, uon

uobis propriam; etsi vos largior recte iudicare, tarnen in nostra

civitate regii imperii praestantiam clarissime eluxisse maxime-

que eminuisse contendo. Quum enim contra hostem generis

humani, qui pecunia fortunisque nostris non contentus, animorum

etiam libertatem sublatam volebat, sanguinemque et vitam pete-

bat, obsessae hostilibus copiis rei publicae, facultatibus atte-

nuatis, exercitus instruendus esset non mediocris, sed tantus

quantum ne floreutissima quidem aetate Borussia paraverat, ne-

que id iDcdetentim et per otium fieri posset, sed festinatione

summa accelerari deberet: tum igitur quis est qui censeat, tanta

molimina tam acriter, tam brevi spatio, tarn pacate potuisse

profiigari, nisi regis dilecti auctoritate gesta essent omnia? Quod-

nam imperium ad agendum promptius regio? quando vires uni-

versae libertatisque tutandae subsidia magis concordant, quam
uno moderante, qui manu valida frena tenens cuncta gubernet?

Ubi vero discordia frequentius grassatur ac rei publicae robur

frangit funestius, quam in iis civitatibus, quae paucorum domi-

natione aut populari imperio utuntur? Quodsi Hispanorum natio

generosissima, quae nullo labore, clade nulla, nullis miseriis,

nullis tormentis, nulla hostium atrocitate ac saevitia deterreri

ab incepta patriae liberandae via poterat, talem babuisset regem,

qualem nos veueramur, profecto auctas vires, auctam concor-

diam, auetos rerum gerendarum nervös vidisses. Quid Helvetii?

quid Batavi? quorum illi intestiuis malis vexati nihil dignum

avita gloria fecerunt; hi quum animos ostenderent ad libertatem

recuperandam maxime propensos, nisi principe dudum exsule

fuissent destituti, maturius sine dubio copias parassent. Adde

quod pietate in regem benignum animi liominum ita excitantur

atque incenduntur, ut pro eo conservando liaud minus quam pro

ara et focis dimicent, nibilque quo eins nomen deminui, aut

honori detralii, aut potentia infirmari queat, dum vivant ac spi-

rent, tolerandum arbitrentur. Atque equidem, quamquam multi

dissentiunt, liaud vereor affirmare, inter maxima beneficia, qui-

bus inde a Christianae fidei incunabulis Deus mortales cumula-

vit, illud liaud minimum esse, quod quum olim gentes eruditione

eleganti conspicuae populärem civitatis statum instituissent ple-

raeque, regnum autem vel potius tyranuis rüdes maxime et bar-
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bariae robigine obsitas natioues teneret, paullatim cultissimum

quemque populum ad priscam^regiae domiiiationis simplicitatem

revocavit, quam utpote patris familias potestati proximam, constat

primitivam fuisse, mox regum partim superbia, partim impotentia

optimatium, partim plebis effreuatione eversam. Noii ego is sum,

qui veterum, Graecornm inprimis, obtrectatorem agere, ardorem

illum nobilem, quo ad maxima faciuora audeuda impellebantur^

patriae libertatisque amorem vebementissimum, odium in domi-

nos implacabile reprehendere, aut causam tyrannorum suscipere

tentem: verum splendore rerum gestarum, quae nobis ipsis de-

bent exemplo esse et fuermit, artiumque et disciplinarum lumi-

uibus^ quibus orbem illustrarunt et iu extremam precor illustrent

posteritatem, praestriugi uounullorum aciem video, ut quidquid

Graecia tulerit, praedicatioue sua extolleiidum putent, et falsa

capti specie felieitatem eius magis quam par est exaggerent.

Num enim turbae iuuumerae, quibus eorum res publicae per-

cussae sunt, num caedes, exsilia, proscriptiones, bonorum publi-

cationes tantum non quotidianae, felicitatis loco habendae sunt?

Cupiditatibus singuloruln administrata pleraque: rarum ins inter

cives, nulla apud plebem modestia. Uli Graecorum omnium

praestantissimi Atbenienses rationi aures praebebant quotidie;

sed meutes non obsequebantur. Opes iniuste partas inde a Pe-

ricle per levitatem dissipant, largitionibus dilapidant. Cui vero

eandem civitatem insigniter adiuvare impuue licuit? Nonne
principes viros, Tbemistoelem, Aristidem, Cimonem, Alcibiadem

de causis aut levibus aut nullis exsilio multarunt? Quippe quod

plebes omnem excellentiam virtutis invidia prosequebatur, satis

erat ad pellendum liominem eximium, si bene de re publica

meritus esset; quod ingenue professi sunt Ephesii, quum Her-

modorum, i)Opularem Optimum et Heracliti })hysici familiärem,

cui, quod decemviros in legibus seribendis adiuvisse dicebatur,

Romae statua in comitio ])ublice dicata est, bis verbis eiicerent:

„Nostrum nemo optimus esto; sin quis extiterit, alio in loco at-

que apud alios sit:" quamobrem Heraclitus universos Ephesios

esse morte multandos iure suo iudieavit. Haec et alia, quae

horae huius angustia excludit, eo nie adducunt ut credam, sin-

gularom istaui Atheuarum pluriunuiiie Gracciae civitatiuni liber-

tatem durum potius servitiimi fiiissc sub domino avido et in-

grato, plel)is(iue dominationum, beluac iiumanis et variae, haud
distarc al) exirema tyranuide: quam i[i.saui ex illa ;''i«Tni iiec

2*
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veteres latuit philosophos, atque iis, qui Francicam uuper liber-

tatem iiiitio admirabantur, exitus monstravit tristissimus. At

regio imj)erio legibus salutaribus constituto nullum sedatius,

nulluni iustius neque ad benefaciendura proclivius, postremo

nullum liberalius artibusque et litteris promoveudis magis ac-

commodatum.

Diutius fortasse liaesi in principio, veterum iniecta men-

tione: verum id dabitis studiis nostris, in quibus omnes liben-

tissime commoramur. lam ut redeam ad propositum, quem

regem dixi, talem intelligo, qualem Friderieum Guilelmum di-

vinitus datum huic populo intuemur, non quem vulgo regem

appellant, a tyranno saepe nihil distantem: qui tarnen, si verum

spectes, longissimo intervallo semoti planeque diversi reperiuntur.

Tyrannus enim impotens animi, avidus, superbus: ad suam quae-

que utilitatem refert; populi, quem odit, commoda negligit, immo
suis obesse putat. Itaque iuris aequitatem tollit, fortunas civium

exbaurit, sentiendi dicendique libertatem, quantum potest op-

primit: vi quam benignitate agere praefert: alienis miseriis ac

laboribus sibi voluptates quaerit. Quibus artibus qui operam

dat, necesse est mala etiam patiatur, quibus alios affecit. At

regis consilia eo omnia diriguntur, ut populum praestet quam

felicissimum, neque cum hoc pugnat, sed concinit: votis eins

studiisciue innoxiis obsecundat, quod populi vocem divinam novit:

Dei vicarius in terris, caelesti amore generis humani calescens

universis pro parente est, aequus, benevolus, mitis, civilis: vir-

tutum omnium specimen eunctos ad exemplum suum formare

nititur. Haec vero nonne Friderici Guilelmi imago est? quem

sicpis laudare coustituerit, non poterit praestantius Cjuidquam

dicere quam eins cum populo suo concordiam mutuaque caritate

iunctam societatem, qua principis omnibus numeris absoluti ceterae

virtutes universae continentur. Atque hoc regis populique vin-

culo communi nihil neque ad gloriam utriusque neque ad feli-

citatem utilius: ad gloriam, quod rex viribus populi destitutus

infirmus est, populus sine regis sapientia et imperio discors, utro-

que autem coniuncto alter alterius nomen facinoribus magnis

illustrat; ad felicitatem, quod alter alterius prosperitates fovet,

summaque populi bona in rege benigno reposita sunt, regius vero

animus inter ipsas curas molestissimas et in ipso discrimine rei

j)ublicae nulla re magis erigitur ac confirmatur quam studiis populi,

quem sibi benignitate conciliaverat.
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Hac igitur coniimctione fanstissima quidquid proximo tem-

pore a nobis praeclare gestum est, partem maximam constat

esse elFectum: ea vero Friderici Guilelmi debetur menti gene-

rosae, clementi, sapieuti. Qui primum fortunae cedens iniqui-

tati res adversas tulit coustantissime, 'atque interim nihil anti-

quius pensiusque habuit, quam ut civium animos, quos hostis

ab illo esse volebat quam alienissimos, virtutibus sibi devinciret,

neve socordes ignavique fierent, institutis caveret prudentibus:

mox, oblata ageiidi 023portunitate , vindex acerrimus libertatis

divinitus excitatus latitantem ruri et in urbibus populum, horta-

tus suos impatienter dudum exspectantem, in solem ac pulve-

rem evocavit; ex rustieis, operariis, mercatoribus, litteratis, ado-

lescentibus ingenuis repente exercitum paravit non modo hostium,

sed mortis coutemptorem, vietoriae cupidum, vitae prodigum.

Ecce spectaculum dignum quo sera respiciat posteritas! Prin-

eeps optimus ruina rei publicae illaesus ac flos nationis uni-

versae cum tjranno eiusque copiis longe iuitio amplioribus, sed

vi i^otissimum coactis compositi! Tum primum Germanorum

virtutem velut e gravi somno experrectam vidimus, quum Fri-

derici Guilelmi vocem iuventutis nobilissimae coliortes sacrae

cum varia multitudine sequebantur voluntariae: avos atavosque

ab inferis redisse diceres, quorum nostri exempla aemulabantur

magnum j)opuli bonum, quod in rerum a maioribus clare

gestarum memoria est positum! Friderici Secundi magnitudo,

imperii Borussici dignitas pristina, exercituum priorum fortitudo

animis omnium obversabantur: illam gloriam quum sibi omnes

recuperandam decrevissent, ut olim Spartani, ita pares bis Bo-

i-ussici iuveues avorum virtutem sese superaturos sunt polliciti

et steterunt promissis. Erant, auditores, qui Germanorum decus

in 80 ponerent, quod artibus excellerent litterisque, qui in bis

dulcem quaererent requietem libertatisque amissae solatium: quin

erant, qui exteris etiam nationibus narrarent, Germanos ad

agendum parum aptos, verum ad meditanduin, ad pbilosophan-

dum, ad variarum rerum eogiiitiuneni paraudam esse uuice na-

tos, quique eos iioc nomine nuixime praedicarent. O suhdolos

stolidosve laudatorcs («ermanae virtutis! o vanani gloriolani

litterarum, si libcrtas deest! Germanosue ca tenuisse cousilia,

id admisisso de(l<'(UM, ut in litteris acquiescereut patriae et liber-

tatis ol)litiV Non est ita, auditores, non est: sed docti aeque

cum indoctis, vd maiiis etiani illi, saev;iin senlif^bant necessi-
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tatem durissimo atrocissimoque domiuo parendi, neque tarnen

videbaut, quo pacto iugum excutereiit e vinculisque expediren-

tur: at facultate data ii, qui litteris operara dabant, liuius in-

primis imiversitatis iuvenes, quin etiam doctores aliquot, quos

nobis redditos i'ansta fortuna gratulamur, spreto, qui hanc urbem

teuebat, Gallico milite inter primos arma ceperunt, suoque

exemplo commonstrarunt, quanto libertatis patriaeque amore

animi flagrarent artibus bonis imbuti, et quanta esset Germa-

norum, Borussorumque maxime virtus, qui ad disciplinas colen-

das natura propensi et ingeniorum lumiuibus clarissimis insignes,

ad proelia vitaeque pericula haud esseut minus parati, similes

prorsus admirandis illis ad Marathonem Salaminemque proelia-

toribus, qui quum sub Persico tyranuo eruditioni, qua omnibus

mortalibus praestabant, in otio segni vacare possent, morti in-

eertae malebant obviani ire, quam certam pati Servituten). Apage

igitur ambiguam istam doctrinae laudem: arma perinde ae libri

tractectur. Quid enim litterae valent in servitio? nisi forte ut

Graeculoruni instar victori generoso servi litterati officia prae-

stes. Tolle patriam, tolle libertatem: litteris nervös excideris.

Nam in libertate litterae nobilissimos eient sensus: bona liaec

terrestria et fragilia postponere aeternis et nunquam perituris

docent; a curis sordidis animum immortalem revoeant: qui fons

est magnorum facinorum: eaedem ubi oppressae serviunt, humi-

les serpere videas, quas Deus bominibus dedit, ut eos erigerent;

ad vilem tyrannorum assentationem delapsae quasi Gorgone ad-

specta torpent. Et norunt hoc et reges et tyranni. Quis enim

libertatem studiorum, ex qua laetissimus litterarum flos enatus

est, magis fovit, quam illud regiae dignitatis ac sapientiae spe-

cimen, Fridericus Guilelmus? quis artibus liberalibus magis ob-

fuit, quis cultum ingeniorum artiori limite circumseripsit, quis

lucem doctrinarum magis exosus est, quam tyrannorum iste im-

moder&tissimus, cuius nomine appellando diei buius hilaritatem

nolo imminuere?

Sed redeo in viam, ut in magnitudinis nostrae felicitatis-

que contemplatione aliquantum subsistam, Unde igitur primum

exordiar, auditores, aut quid primum celebrem? populine Bo-

russiei studia? exercituumne virtutemV dueumne prudentiamV

Aemulabantur omues, ut alteros alteri jjraecellerent. Graudior

profecto se i])sa et sublimior mea oratio fieri deberet, si omnia,

uti facta sunt, essent dicenda: sed ea me consolor cogitatione,
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quod apud illos dico, qui rerum non modo testes ac spectatores

fueruiit, sed moderatores et actores: ut sufficiat attigisse singula

et in inemoriam revocasse. Nam ex illa populi et regis con-

cordia praeclarissima tanta eiviiim extitit contentio, quantam

nescio an iiulla viderit aetas: ita omnes omnium ordinum ho-

mines conspirabant, ut quidquid sibi carissimum esset, Regi pa-

triaeque quisque offerrent, alii pecuniam, aurnm, argentum,

quod de raulto supererat exiguum, alii sua et liberoruni corpora,

alii atrumque commuui utilitati cousecrantes: et quum aliis

locis alioque tempore tributa pendereutur aegre, aegrius etiam

stipendia fieront, primum apud nos ordine rerum inverso plus

multo collatum est quam poscebatur; adolescentuli seholis, filii

parentibus, iuvenes spoiisis, mariti uxoribus relictis postulabant

militiam: siqui aut valetudine aut muneribus publicis aut pri-

vatis iucommodis impediebantur, quo minus nomina darent, haud

aequo ferebant animo, quod sese summo honore, quem in patria

defeudenda censebant positum, privatos videbant. Neque ta-

men qui remausere, segnes fuerunt. Arma eeperat etiam do-

mestica multitudo, nullo discrimine neque aetatum neque or-

dinum: iidem commeatui praebendo, sauciis fovendis operam

navabant sedulo: feminae nobiles dum aegrotos curaut, inveue-

runt mortem, quam coram hoste oppetere per sexus debilitatem

non nisi singulis licebat: nemo pacem exoptabat, ut tot tantis-

que liberaretur oneribus, nisi pace redderetur libertas, imperii-

que dignitas, firmitudo, securitas. Et quid de exercitibus duci-

busque dicam? quorum merita laudes nullae exaequare, nuUa

praemia satis remunerari queunt. Quam eximia, quam magna

erant ducum consilia: quae militum constantia in laboribus per-

ferendis: quae fortitudo dimicantium: quae fiducia ante pugnam,

quae modestia vietoribus: quae mors per proelia? Animam
exbalabant laeti, cum numinis divini jjraedicatione Regem Opti-

mum venerautes. Tantis vero contentionibus et nostris et soci-

orum respondit successus. Quot quantaeque hostilium copiarum

clades, quot milia captivorum, quot inter Los duces, quot capta

tormenta, quot arees: qui socii alienati, quantae terrae in pote-

statem redaetae: expugnata Parisiorum urbs, quae sese Europae

et orbis universi principem dominamque temere iaetabat superba,

posthac, siquid video, non iam iactabit: deiectus Europae tyran-

nus et in exsilium missus. Subsecuta pax salutaris Galliae regem

dedit; Germaniae quidquid anuis bis viginti duobus amissum
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per casus belli erat, reddidit: et post tantas strages gravius

affligi Galli poterant, si, quae ab illis eramus passi, iu eosdem

voluissemus retorquere. Sed ea fuit lenitas generosa, iit, qui tarn

louge ab suis sedibus, ut olim Romam Delphosque, ad omnes

terras vexandas ac spoliandas profecti eraiit, quique fortuna erant

immodice usi, cum iis in ipsorum finibus ageremus temperaiitissime

:

qui tarn atrociter in nos saevierant, atrociora minati erant, iis

parceremus victis: denicj[ue quorum nulla fides, nuUa religio fuerat,

iis nativam illam Germauicae nationis integritatem ab omni fuco

et fallacia remotissimam re ipsa ostenderemus. Illas vero res

qui gessere, nunc redeunt ad penates, ut cives sint aeque boni

quam fuerunt milites; uou praeda onusti, cui mercenarius inliiat,

sed paupertate sua contenti et nominis Borussici gloria in immen-

sum aucta et orbis terrarum admiratione.

Tantae autem tamque multiplicis felieitatis, non in opibus

sed in virtute animique bonis jjositae, auctor unus extitit Fri-

dericus Guilelmus. Hie populum Borussicum ad id evexit fasti-

gium, ut ceteris Germaniae atque Europae universae gentibus

esset exemplo, quemadmodum ipse regis exemplar praestat per-

fectissimum, ornatus quippe dotibus iis omnibns, quibus prin-

ceps omni ex parte absolutus debet instructus esse. Regem

enim decet fortem esse, ut civitatem incolumera ab externa vi

tueatur; parcum, ne opes rei ])ublicac eff'undat sumptibus et

magnificentia supervacanea, neque tamen sordidum aut avarum,

sed liberalem munilicumque; })raeterea iustum, ac cum severi-

tate mitem et dementem; eundem religiosum, pium, sapientem,

strenuum, cum gravitate populärem; litterarum artiumque sta-

torem; postremo in privata vita integrum purumque, et bonum

patrem familias, propterea quod fieri non potest, ut is subiectos

diligat, qui ue uxorem quidem ac liberos amore sincero com-

plectatur. Quis vero fortior Friderico Guilelmo? quis parcior

idemque liberalior? quis iustior ac mitior? quis religiosior?

Sed quid singula rejjeto? Nemo est enim, qui neseiat, quae

dixi omnia in Friderico Guilelmo iusigni modo inesse. ünum
dicam, quod ad personam nostram proxime pertinet, quid bonis

litteris fuerit. Nam quamquam superiorum regum haud exigua

de omnis generis eruditione merita sunt, Fridericus tamen Gui-

lelmus cunctos et multitudine beneficiorum et amplitudine supera-

vit; qui vel eo tempore, cpio afflictum malis iacebat imperium,

non uuum et alterum doctrinae domicilium fundavit, sed univer-
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sam studiorum ratiouem, consiliis usus sapientium illorum liomi-

num, qui institutioni publicae et rebus sacris praesunt, illius

inprimis viri excellentissimi, eui ob insignem virtutem iuteriorum

rerum omnium cura laetantibus universis demandata est nuper-

rime, emendavit et instauravit, quod probe intelligebat, viribus

civitatis labefactatis liaud posse melius subveniri, quam luce

artium et cultu ingeuiorum. Idem nostram disciplinarum sedem

tanta munificentia condidit, quanta nemo priorum hominum est

usus: in qua formati adolescentes non modo litteris sed virtute

omni praestantes Regi augustissimo gratias maiores rettulerunt

factis quam ego agere dictis possum. Atqui haec quum inter

pericula publica calamitatesque fecerit, licet indo coniecturam

capere, cjuid robore civitatis nunc restituto opibusque auctis

exspectare a Friderico Guilelmo artium studia possint. Num
enim ille patietur in secunda fortuna dilabi, quae per adversam

laboribus multis erant parata? num constantissimus ille Frideri-

cus Guilelmus instituta, quae sibi^ quod praevidebat rei publi-

cae fore saluberrima, proposuerat, ea nunc deseret, postquam

res ipsa docuit, quam eius mens perspicax recte esset augura-

ta? Verum nolo opera abuti in Rege laudando: res enim ab

ipso gestae non loquuntur, sed clamant; neque illi praedicatione

aut statuis columnisque est opus, quum in civium pectoribus tot

illi surgant altaria, in quibus grati animi offeruntur sensus, haud

tura incenduntur. Unum hoc licebit addere. Divinus ille naturae

liumanae investigator Plato, ubi civitatis admiuistrandae for-

mas varias non e C[uercu et petra, ut in proverbio est, sed ex

liominum, 'qui illam constituant, moribus docet gigni, aliorum

animos regios, aliorum tyrannicos, item aliorum ad popularis

imperii aut paucorum dominationis similitudinem conformatos

iudicat, ac quaenam animi condicio cui civitati respondeat, ita

declarat ingeniöse, ut doleam, quod baec a me tantum signifi-

cari, non exponi uberius hoc loco possunt. Quamnam vero

mentem regiam dicit, quam tyrannicam? Quippe quum per ter-

nas provincias animum distribuat, per rationem et iram et cupi-

ditatem, quae quales sint, accurate definit; tyrannici ingenii

esse praecipit, ut cupiditas cum prava libidine praestantiores

animi dotes subigat atrociter praecipitesque rapiat: uude intestina

nascitur discordia, intemperantia , amentia, animus inquietus,

inconstans, ad scelera quaelibet proclivis. Talem videmus indo-

lem esse istius, qui omnium, quotquot fuerunt, tyrannorum prin-
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ceps etiam in semet ipse diram hanc exercebat tyraunidem cu-

pidinum^ in maxima olim potentia impotentissimus animi miser-

rimusque. At in regia mente ratio ceteras gubernat partes;

parent cum iracundia cupiditates: hinc sapientia, aequitas, mo-

deratio; hinc concordia summa sub rationis regimine leni; po-

stremo divina prorsus serenitas rebusque vel adversis tranquilli-

tas. Ita nonne Friderici Guilelmi anima beatissima comparata

est, ratione cuncta, sine ira et studio gerentis, ac non modo

subiectis, verum sibi cupiditatibusque suis imperantis?

Dens Optime Maxime, cum pia veneratione appellamus te,

cui felicitatem tantam referimus acceptam. Tu nobis Fridericum

Guilelmura non modo dedisti, sed effinxisti talem, qualem sese

suis et orbi terrarum praestitit: tu atroces istas immanesque

catervas, quae ad Russiam opprimendam profectae erant, frigore,

fame, ferro delevisti: tu tanto supplicio in mortalium pectora

revocavisti pietatem, sensus nobilissimos, patriae inprimis amo-

rem excitasti, confirmavisti: tu tantos tamque praeclaros nobis

conciliasti socios, principumque auimos ad concordiam flexisti:

tu ipse per instrumenta baec clementiae tuae tantas gessisti res.

Tum salve tu, Rex laureate, cuius auspiciis hoc belhim susce-

ptum ac profligatum est; salve, et in extremam senectutem vive

apud nos incolumis, felix. Salvete vos, milites ducesque for-

tissimi, quorum laboribus et sanguine bona nobis summa cum

pacali olea redempta sunt; salvete commilitones, qui ex hac

studiorum palaestra in ampliores proeliorum campos emissi re-

distis nunc gloria victrice ornati. Et qui exspirarunt, beati sunt.

Nemo illos lacrimis decoret: corpora quiescunt in pace; animi

vivunt, vivit nomen ac vivct per ora hominum: nepotes seri illo-

rum colent sanctam memoriam.

Postremo precor, ut Dens Regem sapientissimum, iustissi-

mum, clementissimum, Principemque regni heredem magnanimum

cum universa domo Augusta servet, servet populi Borussici robur,

gloriam, virtutes; servet pacem bonorum omuium, etiam artium

litterarumque nutricem almam. Quae vota ita rata faciat sum-

mum numen, ut sunt a nobis religiöse facta.



III.

Oratio nataliciis Friclerici Guilelmi IIL celebrandis

d. 111. in. Aug. a. MDCCCXVi. habita. •

Prudenter ac pie, viri excellentissimi, illustres, celeberri-

mi, commilitones ornatissimi, inde ab initio scliolae huius insti-

tutum est, ut Regis optimi nataliciis concelebrandis in aedibus

nostris quotaimis ageretur conventus, quod nos illum uon modo,

ut ceteri cives, communem rei publicae statorem, principem,

dominum veneramur, sed rerum nostrarum uuum auctorem et

conditorem : ut quo die Fridericus Guilelmus natus sit, eius diei

fortuuae faustissimae liaec studiorum palaestra, hie laetus omuis

generis litterarum proventus deberi merito videatur. Quid vero

sollemuibus bis sanctissimis magis aptum, quid affectibus nostris

niagis accommodatum, quam publica oratioue laiidari principem,

cuius studio artium provebendarum quod docemus, cuius muni-

ficentiae quod floremus, deuicpe cuius virtuti quod vivimus ac-

ceptum referamus? Etprofecto quamquam ego intelligo, huius

me regis facta dictis exaequare non posse, quamquam ex

muneribus mihi demandatis hoc longe gravissimum esse sentio,

quod mihi non semel atque iterum, sed singulis annis ex hoc

loco et hoc ipso die verba facienda sunt: tamen ita prorsus

iudico, rem me suscepisse arduam ])otius quam difficilem aut

alea«' plenani; quandoquidem tum laudum tanta tamque beata

ubertas suppeditat et quasi affluit, ut magis quid mihi non di-

cendum sit, quam quid dicendum, circumspiciam, tum hoc rege

verum dicere sine periculo offensionis conceditur: unde fit, ut

antequam ad dicendum accodam, magnitudine rei spectata per-

celli soleam, mox collecto animo, quamvis regibus blaiuliuudo

nee natus nee factus sim, niliil mihi iucundius, nihil praestabi-

liiis videatur, quam sensus vestro.s, l'atres, vota(pn' pro Principe

ojitimo suscepta pro contiune tanta, tarn anqtla, tarn splendida,

tani erudita palaiu interprctari, ac de regiis meritis copiose dis-

serere. Quodsi anni superioris res gestas recolere velimus, Fri-

dericuni riuih'lmnm non tantuni in sago, sed pacis etiam arti-

bus insignem repericmus: })ossum, si libeat, haud pauca ab illo
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praeclare facta commemorare : tot militum exauctorationes et

missiones, quibus arvis cultores, operas opificiis, scholis litteris-

que discipulos, uxoribus et liberis maritos ac patres farailiarum,

parentibus filios reddidit; foedus illud religiosissimum, quod cum
Caesaribus sui simillimis ad orbem terrarum firmiter pacandum

liepigit; levata subiectis vectigalia; provincias nuperrime sa-

pienter coustitutas; ecclesiam honoribus magnificis auctam et

ornatam; praeclara artificum opera magno cum sumptu in pu-

blicam utilitatem comparata; alia permulta beneficia partim per-

fecta, partim inchoata, partim suis populis identidem benignis-

sime promissa. Verumtamen cur materiam largissimam intactam

nunc relinquendam censerem, duae potissimum causae erant,

auditores. Nam primum Regis nostri modestia sj)ectanda est:

aspernatur ille sese quotannis dedita opera laudari atque ultra

ceteros mortales efferri: planeque, quod de Traiano suo Caeci-

lius, „unum ille se ex nobis, et hoc magis excellit atque emi-

net, quod unum ex nobis putat." Deinde quae foris armisque

strenue geruntur, quod ad omnium aures mentesque accidunt,

recte et pro rerum gestarum magnitudine celebrari etiam ab iis

possunt, qui non interfuere: quae domi per pacem, quae in

aula, in curiis, aut a regibus aut regio auspicio fiunt, recte

praedicare non nisi particeps consiliorum vel rei publicae gu-

bernandae administer usu rerum probe subactus potest: inde

quidquid nostram in cognitionem venit, id certe est eiusmodi,

ut non dicam vobis aeque ac mihi, sed in vulgus notum sit.

Fuit tempus, auditores, quo ex suggestu oratorio principum

bonorum etiam togata virtus candide digneque cognosci poterat,

quum Plinius, quum Fronto, quum alii viri probi et diserti, qui

rem publicam attigissent, Traianos, Hadrianos, Marcos Aure-

lios, quorum coetui sanctissimo Regem nostrum addi fas est,

gratiarum actionibus demulcebant; sed illi magni erant consules,

qui negotia publica introspicere et aestimare experiendo didi-

cerant; nos litteratos parum has res callere, nimium saepe au-

divimus: illi in luce fori et senatus versabantur; nostra elo-

quentia in scholarum umbra et angustiis delitescere cogitur.

Quapropter temperate aliquantum aflectibus vestris, quos hie

sibi dies iure deposcit, ut ego mihi in Rege laudando contra

meam ipsius voluntatem tempero: liceat mihi priorum temporum

memoriam replicare, et ex regiae stirpis maioribus unum exci-

tare principem, qui sua aetate studia litterarum similiter de-
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meruerit ac nostra Fridericus Guilelmiis; ut ex comparatioue

exempli nobilissimi, si fieri per meam tenuitatem potest, conditoris

ac parentis nostri gloriae accessionem quaeram qualemcunque.

Albertum dico, Marcliionem Braiidenburgensem^ primum

Dueem Borussiae, qui sibi aeademia Regiomontana condita

aeternitatem Hominis comparavit. Is filius Friderici, Marchionis

Onolsbacensis, nepos Alberti Achillis, qui et Ulysses dictus,

principis aequalium omnium fortissimi ac validissimij postquani

Coloniae Agrippinensiimi Canonici dignitatem acceperat, quo

tempore patrem secutus in comitatu Imperatoris Ma,ximiliani

erat Italiam tum debellantis, maxime Joachimi Nestoris, Elec-

toris Brandenburgensis, hortatu et auctoritate annos natus viginti

Magister equitum Teutonicorum ordinis bospitalis beatae Mariae

Hierosolymitanae creatur: vir auctorum invidia ~ et gratia famae

cupiditatem expertus, quod eins res a diversis aut odio impla-

cabili compositae, aut studiis nimiis celebratae sunt. Excelluit

Albertus fortitudine, pietate, humanitate, dementia: strenuus,

integer, prudens, modestus: amicus fidus, in coniugio stabilis:

ordinum civitatis dignitatem reveritus collationes et vectio-alia

non nisi ab illis concessa exegit, ac principio Magister equitum

cum nobilitate et oppidis etiam belli et jDacis foederumque ac

legationum iura communicavit: ceterum in re publica admini-

stranda consiliisque iucoustans, f'amiliaribus, quibus plus tribue-

bat quam princeps debet, regendum se praebuit; principatus

capessendi potestatisque augendae avidior subiectos mole bello-

rum pressos tributis oneravit: inter turbas civiles partiumque

discordias, nobilium praesertim et aratorum, aequitatem j)arum

servavit, optimatibus magis studens, quo tributa libentius con-

cederent; tranquillitatem mentis suspicionibus ac formidine per-

turbari passus est: postremo religio in superstitionem versa

senem imbecillum fraudibus magicis implicuit, hominum scelesto-

rum, peregrinorum maxime, praestigiis deludendum. Sane hoc

principum intortuniuni haud leve, quod si vel minimum peccant,

quo magis sunt conspicui, tanto maius habetur: et quae bene

gcsserunt, eorum honori detrahitur, quod commodi non commu-

nis sed sui causa putantur fecisse. Et Alberti quidem condicio

tarn erat anceps et dubia, ut multa sua causa iacere deberet,

quae longa et satis confirmata potentia spernere impune potest:

qui quuni Magister equitum per tredecim annos bellum cum
l'olonis gessissot, postquani paro facta oj)pross()que ordine e<pio-
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stri Dux Borussiae extitit, providere opes, quibiis imperium nee

vi nee per optimas artes partum tutaretur, famam sibi coneiliare;

nobilitateni sibi devineire, plebis fidem retinere, Imperatoris Ro-

maui regisque Poloniae gratiam ambire et ab iuvidia ordinis se

defendere eelanda subinde religione, de qua sese ad colloquen-

dum sponte obtulit, formasque varias, prout res postulabat, in-

duere coaetus est. Nee tarnen temporibus ita serviit, ut nihil

änderet, sed periculis haud paucis se obiecit: quin a Caesare

per praeeonem evoeatus, ut regni usurpati religionisque pristi-

nae exutae rationem redderet^ et creditoribus suis satisfaceret,

edietoque in ipsa curia Regiomonte promulgato, tandem in comitiis

Augustanis terra Borussiea Gualtero Cronbergio, Magistro ordinis

addicta, aut principatu decedere aut in supremo Imperii iudicio

causam agere additis proscriptionis minis iussus, postremo, ut

praedictum erat, proscriptus in discrimen summum adducebatur,

ni fides subiectorum plus quam Caesaris ira valuisset, et fortuna

Albertum adiuvisset copias imperatorias bellis gravioribus detinens.

Religionem vero quamquam non obtentui sumpsit, ut potiretur

imperio, quippe Lutlieri doctrinam salutarem, quae ea tempestate

per Germaniam et terras adiacentes disseminabatur, animo sin-

cero amplexus; tarnen non ignoravit, quantum ea ad principatum

novum stabiliendum conferret. Et Lutherus, cui, quura in comitiis

Norimbergensibus adversus Polonos auxilia peteret^ etiamtum

Magister equitum per Andream Osiandrum conciliabatur, lior-

tatus Albertum erat, ut posito ordinis vestitu legibusque abro-

gatis principatum sibi caperet et uxorem duceret; idem censuerat

Philippus: arrisit Albertus, sed nihil respondit.

Igitur c^uum Alberti imperium fide nova subnixum esset,

haec aiatem una cum disciplina saniore sustentari et conservari

non posset, nisi in Borussia artium conderentur scholae, in qui-

bus viri popularibus edocendis idonei erudirentur; quum prae-

terea Sigismundo Augusto, Poloniae tum regi ac suo patrono,

cuius ope contra Imperatorem et equites in Livonia praecipue

arma parantes indigeret, studiis foveudis gratificaretur, quod

haec illi inprimis cara essent; postremo quum civium ipsorum

voluntates hac sibi re propensiores faceret: intelligitur commo-

da litterarum a Ducis commodo aliena non fuisse. Quod non

ideo dico, ut gloriam illius obtrectaudo minuam: litterae enim,

. quoniam ingeniis excolendis moribusque emendandis popuhrni

beatioreni reddunt, Optimum quemque principem maxime adiu-
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vant: domiuationi tyrannicae obsunt. Is tandeni bouus princeps

babendus est, qiw litteris iDotentiam suam confirmari coguoverit,

non auxilio militari tutaudam. Accedebat quod Albertus, tum

eruditioni deditus tum viros doctos et pios eolere eorumque con-

siliis obsequi solitus, lucem litterarum religiouisque ob propriam

earum praestantiam latissime propagari cupiebat flagranter: La-~

tinae etiam liuguae uon modo gnarus erat, sed ea delectabatur:

in eloquentia cum Cicerone et Demostbene ab aequali scriptore

laudatione sine dubio liberaliore componitur. Quodsi senatum

academiae Regiomontanae litteris datis monuit, ut in iis, quae

ad ipsum scribenda esseut, lingua uteretur Germanica, non

sua causa boc fecit, sed quod, ipso tradente, nonnulli ex con-

siliariis, quibuscum de iis rebus deliberabat, sermonis Romani

ita erant imperiti^ ut interpretandis in eorum gratiam libellis

tempus absumeretur. Exemplum memorabile principis coborte

amicorum longe doctioris, in stirpe tamen Brandenburgica baud

unicum: et frec[uentior ea aetate in aulis solida eruditio ex

fontibus antiquitatis deducta, quippe quas Gallici lepores et

facetiae nondum subegissent et sibi quasi tributarias fecissent.

Eundem matbemata fovisse tabulae Prutenicae ab Erasmo Rein-

boldo coufectae testantur, c|uae quod Albertus impensas mini-

stravit, ut Alpbonsinae olim a Castiliae rege, ab ipso nomen
invenerunt: tbeologorum vero discipliua adeo dilecta principi pio

fuit, ut non solum disputatiouibus publicis, sed etiam scbolis

professorum simul cum studiosis interesset. Nee bibliotbeca eius

duplex, Latina altera, altera Germanica, omittenda est, partim

in suum, partim in communem usum comparata. Postremo

ardorem pulcberrimum incendebat uxor Anna Dorothea, Fride-

rici Danorum regis filia, a qua impulsum coniugem esse, ut

Musis atria dicaret, et opus pium sedulo adiutum, i:)raeter

loannem Brissmannum Georgius Sabinus, primus universitatis

Rector, carmine elegiaco testatur: ipsa ex fructibus suis partem

aedium academiae exstruxit, stipendia iuvenibus uobilibus prae-

buit, siquom studiosorum adolescentium cultu et vestitu obsole-

tiore conspexerat, ad se vocari iussit, vestes douavit. lam vero

quam sapieuter, (juani pie, quam liberaliter se Albertus in con-

dciida artium scdf gcsserit, litteris ante dedicatiouem propositis

ipse üptime siguiticat, Nam i)ace Borussiae reddita, quam multa

civilia ornaraenta bello vel deleta vel quassata essent, iudicia,

legos, disciplinam, ronsuraui luorum se reduxissc ar muiiivisso
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dicit, divinarum etiam rerum litteraruiiique, quibus Dens reli-

gionis verae doctrinam includi voluerit, curam complexum: cum

doctis piisque viris pensitata re ^ecclesiis praefecisse homiues

coguitioue evangelii bene instructos moribusque probis praedi-

tos: et quod posteritas habere doctores religionis non i30ssit, uisi

litterae colantur, nee sine bis iura et officia civilia pleraque

retineri queant, in oppidis passim scbolas pueriles, ubi liuguae

Latinae et fidei Christianae elementa traderentur, tandem vero

Regiomonte academiam eonstituisse. in qua et artes honestae

omnes ordine et integre explicarentur, et linguae, quarum cog-

nitio eeelesiae neeessaria, discerentur. Fore multos, qui rem

divinam leviter curantes, vel imperia tantum vi et armis, non

religione legibusque et diseiplina regenda arbitrantes consilium

suum reprehendant: sibi tarnen instituti ratiouem praeclare con-

stare, qui primam omnium in re publica gubernanda principum

curam esse debere sciat, ut cognitio Dei recta late propagetur;

et subiectis, quorum egregia in periculis ipsius virtus et fides

fuerit, hanc gratiam reterendam luisse, ut j^atriam eoruni, quan-

tum possetj bonis genuinis ornaret. „Sit magna laus Atlienarum

et Spartae, iuquit, quod honestas leges habuerint: tamen haec

maior est et servit vitae aeteruae, quod in liac regione vera

de Deo notitia lucet, et ut speramus diu lucebit/^ Itaque pro-

pter publicam et Borussiae et gentium viciuarum utilitatem vires

eruditos et insignes, qui partim grammaticen Latinam traderent

atque ad puram et nativam sermonis Romani formam in scri-

bendo, quantum fieri posset, iuventutem assuefacerent, partim

Graecae Hebraicaeque linguae auctores proponerent, partim

philosopliiae ac mathematum initia, iusque civile et artem me-

dicam docerent, salariis allectos esse largioribus, quam quae

j^er Germaniam usitata esseut. Accessiones quin etiam iis pol-

licitus est, qnos academiae plus prodesse animadvertisset: im-

munitates solitas promisit et pri.vilegia impetranda, quae tarnen

neque ab Imperatore neque a Pontifice Romano, sed a solo rege

Poloniae concessa sunt: postremo regimen morum commendat,

seque ipsum hanc provinciam suscepturum praedicat, ut qui ad

virtutem flecti nolint, removeautur, quod in academiis plerisque

Omnibus exempla cernautur eiusmodi, quae non modo scholis

Christiauis, sed ue ulla quidem societate civili digna videantur.

Dedicatio academiae ex more perfecta: leges prudentes et hu-

manae dalae; iurisdictiouis aactoritas haud exigua collata: qui
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Rogionioute stiulia absolvisseiit, iis praerogativae liaud speriiendne

concessae: sumptus quotannis suppeditatus quattuor miliuni rnar-

carum^ in illa vilitate rerum veiuilium satis munifice; liiiic quarta

pars convictibus studiosoriim praebebatur, iustituto laudabili in

nrbe praesertim frequentia hominum celebri, ubi etsi victus qiiae-

rendi iuvenibus sollertibus copia est, tarnen quod annona liaud

raro incenditur, carte parvo liaud bene vivitur: ingravescente an-

nona querelis academiae permotus reditus aiixit, fundosque donare

constituit, quos tarnen lites reformidans sibi eripi passa est: prae-

terea praeceptoribus domieilia dedit, eosque honoribus ita ornavit,

ut ceterarum rei publica e partium invidiani excitasset, si aetatis

illius candor et simplicitas invidere litteris potuisset. Nam in

edictis Rectorem et professores universitatis Regiomontanae primo

loco posuit, post hos dominos, nobilitatem, equitem, ecclesiastas,

oppida, ceteros: privatim doctoribus ita favit, ut Stanislai Rapa-

gellani, tbeologi primarii et in paucis diserti, morte audita, quam-

quam esset extra urbem, redux in funus procederet, locumque

ei iuxta suum monimentum daret; exemplum imitatus, ut ait

Sabinus, Scipionis Africani, qui Eunium honore simili dignaverat.

Sabinus vero quantopere illi carus fuerit, ex documentis multis

yidere licet; et sane is principis amicitiam eruditione insigni

meruerat: qui natione Marcbicus, Melanclitlionis, mox soceri sui,

disciplina formatus et in Italia excultus artium liberalium et

iuris peritia excelluit: Venetiisque ab Alexandro, arcliiepiscopo

Oretaneusi et Brundisino, laurea donatus et ad equestrem digni-

tatem evectus comesque aulae Lateranensis nominatus, ab loacliimo

Electore anno aetatis tricesimo in universitatem Francofurtensen

Professor eloquentiae vocatus est: mox Regiomonte Albertum in

academia condenda consiliis adiuvit. loachimum etiam Came-

rarium, virum doctissimum celeberrimumque, Dux in Borussiam

elicere studuit: sed ille condicionem oblatam repudiavit. Nee

principis molimina et si^em successus frustratus est: conventus

discentium mediocris sub ipsos scliolae natales confluxerat, licet

undecim tantum professores essent; discordia doctorum, quae

statim initio more temporum illorum exorta erat, apud senatum

feliciter composita. Borussiae vero quantum Albertus praestiterit,

vel me non monente perspicitur. Nam quo tempore ille sinus

Baltici accolas ad litteras amplexandas invitavit, quamquam Yin-

ricus Kniprodius, Magister equitum, saeculo decimo quarto exeunte

in oppido Culmeusi scholam ad Studii Bouoniensis exemplum
Eoeckbi; Uratt. 3
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constituerat, ab Urbano Sexto confirmatam^ tarnen quod ea mature

exstincta est, doctores ecclesiastici et praeceptores aut ex Polouia

aut e Germania arcessendi erant: quoruni tanta etiam Alberto

regnante peuuria fuit, ut Lutherus Rigensibus Albertoque ipsi

petentibus satisfacere non posset: idonei abnuebant; qui vellent,

suifecturi non erant: indigeuae autem in Germania litteris operam

dare non poterant, nisi aut re familiari copiosi essent, aut sti-

pendiis instruerentur lautioribus. Quid quod Sabinus in epistola

ad Petrum Bembum Cardinalem, qua academiae recens conditae

Privilegium poutifieium conciliare tentat, magnam Scytbicae gentis

feritatem queritur, et vix in regionibus vicinis civilem vivendi

rationem legibus et disciplina imperioque retineri posse, summa
laude diguum iudicans, cj^uisquis excolere lios populos et ad Dei

agnitionem et virtutis intellectum mediocriter traducere conetur:

quibus in terris quod nunc artes et doctrinae florent, quod viros

omni genere eruditionis praestantes, poetas, pbilosophos, litte-

ratores summos genuerunt, Alberto saltem aliqua ex parte debetur.

Is ferociam pristinam sensira expulit, robiginem barbariae efi'ricuit,

mentes doctrinae purioris luminibus illustravit: quod quo difficiliori

perfecit tempore, eo magis populäres demeritus est. Necjue id

omittendum duco, quod in ea potissimum urbe, quam ipse ha-

bitaret, domicilium artium esse voluit, ut in ore oculisque suis

docentes discentcsque versarentur, et illorum ipse disciplina et

familiaritate uteretur: quo quidem studium suum planissime testi-

ficatus est. Nae illi principes litteras colere band magnopere

videntur, qui eas a conspectu suo quam longissime remotas esse

vel cupimit vel cupientibus aurem praebent, quod in oppidis

modicis et doctores et discipuli commodius vivant, quod jialatio

ac sedi principatus libertas nescio an liceutia iuvenilis non con-

veniat, quod corrumpi moribus improbis adolescentes possint: quae

rationes etsi speciosae sunt, tarnen nostra uuiversitas litteraria

docet, quantulum iis tribuendum sit. Nam vitam academicam

emendari, licentiam miuui, libertatem vero iustam confirmari vidi-

mus: cetera incommoda remediis prudentibus et benevolis sanari

possunt. Itaque optime factum, quod Georgii Friderici, Marcbionis

Onolsbacensis, pro Alberti filio Borussiam administrantis con-

silium, ob discordi^ inter iuventutem studiosam mercatoresque

ortas, causam sane quam levem, scholam Albertinam Velaviam

transfereudi, postbac abiectum est. Sed mirifici illius in litteras

favoris optandum esset Alberto gratiam nieliorem relatam fuisse,
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quam factum tum reperimus. Nam rixis tbeologorum princeps

pius augebatur, Osiaiidri maxime, loannis Funccii, Friderici Sta-

pliyli^ loachimi Morlini: quum alteri, ingeniosi sane neque indocti

viri, tlieologiam Aristotelicam Lutliero et Melauclitboni expro-

brantes, fidem germanam Bonaventurae et Pici Mirandulaui aliis-

que placitis mysticis fucarent; alteri Lutberi formulis serviliter

addicti, quisquis ab eo vel transversum digitum recessisset, pro-

uuntiarent baereticum; utrique litigiosi, iracuudi, a lenitate Cbri-

stiana et ab bumanitate eo usque abeni, ut non solum acerrime

verbis puguarent, verum etiam non multum abesset, quin armis

digladiareutur; et prorsus in furorem prolapsi nulla re numen

divinum placari sibique benigniim reddi ac puritatem religionis

conservari melius posse arbitrabantur, quam de vocabulis cer-

tando, quaestiones subtiles agitando, criminibus fingendis, adver-

sariis condemnandis et invidia plus quam pontificia persequendis.

Itaque eruditorum alii pulsi sunt, alii sponte discesserunt; Dux
ipse insolenter contemptus, contumeliis aifectus, in suspiciouem

tum apud suos tum apud exteros vocatus: postremo discidia

opinionum in discordias civiles transierunt, baud sine culpa prin-

cipis, qui dum turbis tbeologorum iramiscetur, dum partes nunc

conciliare et controversias componere studet, nunc in refractarios

animadvertit, animos commotos benignitatisque perinde ac se-

veritatis impatientes magis excandefecit et exasperavit. Quodsi

aevi illius pietas, nostrae praesertim lentitudini composita, re-

verentia summa prosequeuda videtur, quae rem divinam ceteris

rebus omuibus anteposuerit, et contentione summa etiam adver-

sus dominantium auctoritatem sit sustentare ausa: tarnen est quod

aetati nostrae gratulemur molestas istiusmodi disputationes a

sacris litteris semotas, mentes illa anxietate et tristitia exsolutas,

rem publicam a malis inde manantibus liberatam.

Sed revoco me a contemplatione viri, qui, ut mea opinio

fert, principatum divinitus adeptus, rem praestantissimam tanta

sollertia, tanta pietate, animo tam simplici, tam sincero iu-

choavit ac perfecit, ut bonorum omnium laude ac praedicatioue

sit nunquam non condecorandus. Hodie quidem iam nibil fere

superest prisci et integri moris, qui saeculum illud consideran-

tem oblectat et tenet: tempus rerum prope omnium formam et

faciem immutavit: religio cessit avaritiae, severitas gravis ele-

gant! levitati, fides astutiis et adulatioui artibusque frivolis:

manserunt tamen studia litterarum et aucta sunt; manseruut viri

3*
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boiii, sapientes, prompti, ad pulcherrimnm quoclqiie faciuus au-

daces^ qui reducere statiim meliorem possint; inanscriint priii-

cipes iiüstri artibus liouestis eximie faventes: et iuter tot ruinas

et calamitates tarnen semina iacta sunt fructus laetiores ali-

quando datura. Profecto res humaiias iiumen providens ac benig-

num curat et gubernat, quod bona e malis, ex pernicie beatitu-

dinem, ex Servitute libertatem afferat: ut regnum Borussieuio,

quod tyrannidi alienae servire coactum erat, Friderici Guilelmi

consiliis prorsus diviuis in potentiam pristiuam restitutinu videmus.

Ideni vero non solum vires iniperii et armorum gloriam recu-

peratas vult, verum etiam, quod multo maius est, felicitatcm

civium fundamentis firmis superstruere conatur, quum populo,

cuius fidem in periculis suis liaud minorem quam Albertus in-

venit, cuius utilitates a suis non seiunctas perspicit, iura legibus

constituenda concedere intendit, quum rerum divinarum curam

suscipit, quum artes et doctrinas liberalitate summa fovct, maiores

suos aemulando non exaequans sed superans. Nam ut in Alberto

solo nunc consistam, cuius liumauitatem, modestiam, pietatem,

fortitudinem, virtutes cetoras cum dignitate et maiestate refert,

quin non intelligit, quantum illum post se reliquerit, quum in

hac urbe et in bis aedibus scliolam nostram multo institueret

magnificentius, atque apparatu et supellectile copiosissima iustrueret,

non rebus florentibus et imperio confirmato, sed labante, fracto,

imminuto. Cuius beneficii Kegi clementissimo gratias agamus,

commilitones, non vorbis artificiose factis, sed innocentia et san-

ctitate ea, cjuam in ipso veneramur, sed concordia et obedientia

legibus praestanda commodisque publicis sedulo adiuvandis: gratias

agamus Deo Optimo Maximo, quod huic regi habenas imperii

commiserit, qui et armis tueri et institutis salutaribus temperare

rem publicam possit, qui privatim civibus sit exemplum probitatis,

publice pater patriae optimus. Postremo vota pia ad numen

summum dirigimus, ut Fridericum Guilelmum cum domo Augusta

universa praestet iucolumem, et quoniam sine ope divina nihil

recte geri potest, ut curas illius cogitationesque omnes moderetur,

denique ut pacem orbi redditam coufirmet atque in salutem no-

stram conservet quam diutissime.



IV.

Oratio in declicatione uuivcrsitatis litterariae Berolinensis

d. XXVI. m. April, a. mdcccxvii babita.

Quam rem longo ex tempore votis flagrantissimis expetive-

ramus et desiderio summo exspeetaveramus, vir excellentissime,

viri illustres et celeberrimi, commilitones ornatissimi; ea res in

oeulis nostris per homines amplissimos nunc ipsum acta precor

a Deo Optimo Maximo ut scholae nostrae et rei publicae uni-

versae fauste, feliciter prospereque eveniat. Tanta enim est

actus huius gravitas, tanta legis nobis traditae vis ac potestas,

ut si ille bene et cum divina ope perfectus sit, si baec nun-

quam non religiöse observetur ac retineatur, universitas nostra

Htteraria sit firmiter constituta, et tamdiu illaesa mansura, quam-

diu rerura bumanarum omnium fluxa et fragilis condicio patitur:

sin memoria liuius diei aboleverit, aut lex sanctissima negbga-

tur, perfringatur, evertatur, tum demum rerum nostrarum salus

in discrimine versetur. Quodsi Deo praesente baec lex sancita

est, non poterit sine Deo rescindi. Dedicatur bodie litteris se-

des, quae septem annis inter varias vicissitudines locum tutata

experimeutum sui dedit: quo die ego buc vocatus, ut quod mibi

ex re videretur, paucis dissererem, simul ut Regi augusto bene-

ficii in nos collati grates agerem, quamquam mibi teanpus per-

exiguum concessum et quasi ad aquam dicendum est, ad sollem-

nium dignitatem argumenti praestantia aliqua ex parte studens

accedere, religioni duco de re ulla dicere quam de ipsa in-

stituti gravissimi ratione, qui finis, quod ingenium sit doctrinae

disciplinaeque academicae, quid Rex sapientissimus in scbola

bac artium condenda maxime spectasse videatur, deuique quid

nobis factum et postbac faciendum sit, quo studii litterarum

indoli vobmtatique regiae optime respondeamus. Et primum ne

exponam, quibus initiis causisque, postquam labe temporum et

ruina civitatium, ingruente paullatim tyrannide funesta, qua non

modo Corpora, sed animi ipsi vincti et constricti tenebantur,

mox populorum barbarorum incursionibus litterarum apud vete-
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res flos laetissimus exstiuctiis est, universitates scholavum, ut

Britannos omittam, in Gallia Italiaque ac deiuceps in Germania

extiterint renatisque litteris incrementa ceperint, caliginem men-

tibus dispulerint, religionis purioris foutes aperuerint lucemque

disseminarintj postremo doctrinas plurimas sedulo excoluerint:

neminem mihi arbitror adversariinn fore, si nostra aetate nniver-

sitates dixerim scliolas jiotissimas ant esse aut esse debere, in

quibus ut parentes ad liberos vitam, sie eruditionem soiidam

et scientiam pro saeculi cuiusque liabitu quantum fieri potest

absolutam doctores in suo geuere jjerfecti ad progeniem ado-

lescentem propageni Quam vero scientiam dico, non in ex-

perientia extrinsecus petita et cognitione varia rerum adspecta-

bilium vel sensibus subiectaruni, non in rcruni geslarum et pla-

citoruni notitia tradita, non in menioriae viribus vel acuminis

artiliciis quibuslibet ac sollertia ponendam arbitror; sed quam-

quam genus humanuni sine sensuum adminiculo et ministerio

gerere nihil potest, tarnen scientia in ratione versatur rerum

universarum notiones purissimas tenente, quae simplex et im-

mortalis et aeterna caduco hoc corporis domicilio utitur, donec

vinculis laxatis et carcere efFracto ad sanctissimum illuni, unde

protecta est, sai)ientiae fontem revehatur. Est certe, est divinum

quiddam in mentibus hominum, quod corporeae naturae uebulis

obumbratum et inertia consopitum excitari atquc explicari debet,

ut pulchritudine insita splendeat partesque animi tenebricosas

illustret. Haec vis divina potest mortales in summo sapientiae

gradu collocare: haec dux virtutis, haec vitae gubernatrix: huc

est quidquid agimus dirigendum. liecte igitur liberalissimus

quisque haud alium scientiae finem statuit praeter scientiam

ipsam, qua ueque maius quidquam nee divinius invenire possis:

illa vero ab opiUciis artibusque quaestuosis hac ipsa re immane

quantum seiuncta et segregata est, quod finem summum in sese

repositum habet, quod singulas res quaslibet ab origine com-

muni repetit et ex primis initiis colligit, denique quod uec sen-

suum iudicio neque opinationibus decejjta causas rerum remo-

tissimas mentis et intellectus perspicacitate scrutatur. Quapro-

pter istos merito contemnimus nee vere eruditos iudicamus, qui

aut dignitatem doctrinarum unice ex usu vitae quotidianae exi-

stimant, aut panis et parandi victus causa litteris operam dant,

aut interiore cognitione neglecta res vulgares, quas oculis spe-

ctes digitisve contingas, quasi per manus tradunt, altioremque
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omiiem et panllo abstrusiorem uaturae seu diviuae sive liuma-

nae indagatioiiem non solum vanam ceusent, verum etiam red-

dere suspectam conantur. Quae quum ita sint, satis patet quae

mea seutentia institutiouis academicae esse debeat ratio. Eteiiim

geiiuina omnis cultura animi ab auditione pbilosophorum in-

choanda est, qui viam philosopbandi, doctrinam moralem et na-

turalem, mathemata, litteras humanitatis et bistoriam traduut:

quibus tractandis mentes iuvenum tum ab illiberali studiorum

ineuudorum more, quem baud pauci sectautur, abducuntur op-

time, tum iis imbuuutur notioiiibus, quibus cetera omnia fuiidan-

tur ac contineutur. Deinde diseiplina nulla ita aut docenda

aut discenda est, ut materiam rüdem et indigestam, ueque or-

dine legitimo dispositam nee luminibus sententiarum illustratam,

nee praeceptis ex uno fönte repetitis discipuli a doctore acci-

piant et memoriae mandent: neque in rebus communibus ac-

quiescendum, quas nulla aut levissima contentione animi perspi-

eias, sed accendendae et exercendae mentes sunt, ut ardentissimam

scientiae sitim explere cupientes in cognitionem profundam pe-

nitus se ingurgitent, mox nullius ante solo trita litterarum adjta

accedere et sapere nullo duce audeant. Praeterea quoniam ea

bominibus natura iusita est, ut ingenio libenter abutantur, et

doctrinam ipsam in cpaestum vertere, pro privatis commodis vel

in gratiam potentum torquere sententias et buc illuc versare,

postremo ambitione prava deteriorem rationem meliorem facere

ameut: doctori religioso nibil prius prospiciendum est, quam ut

exemplo et alloquiis sensum veri et boni in teneris animis acuat

corroboretcjue, eosque a simulatione, arrogantia, cupiditate, lucro

procul avertat. Sed iam eo me delatum video, auditores, quod

devitare maxime studebam, qui inciderim in argumentum tarn

amplum, tam copiosum, quod si persequi rite vellem, et multa

mibi dicenda forent, quae vobis, praeceptoribus praestautissimis,

contrita et obsoleta essent, et si plurima et gravissima dixissem,

tarnen nee pauciora nee minora viderer omisisse. Igitur ne sco-

pulo buic impingar, revoco me a cursu et vela contrabo. At

dicet aliquis: tu quidem litteras ab omni vitae ac negotiorum

communione quam longissime revocas atque in otium ignavum

relegas: ut bonas, ut decoras proposueris; ita utilitatem nullam,

praesertim publicam commoustras: lioe certe loco et boc ipso

die nee caute satis et parum accommodate. Ego vero ne dulce-

dinem Musarum edisseram, quam sexcenti decantarunt et adbuc
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decantant, primum eruditionem germanam virtutis esse niagistram,

et animi traiiquillitatis effectricem validissimam eontendo, a per-

niciosa ista opiuione, quae probitatem a scieutia seinngit, iminenso

intervallo dissitus. Nam litterae recte cultae vanas rerum ima-

giues eiToresque, quibus vitia origiuem debent, profligant et ex-

stirpant: a curis sordidis abstractos in rerum optimarum et iramu-

tabilium contemplatione constituitnt: , remotos a sollicitudinibus

ad sacrorum divinorum fontes limpidissimos deducunt, ex quibus

solis, quid pulchrum sit, quid honestuui, quid lioruine immortali

dignum, plenissime haurias: hiiie j^arantur opes, quae nequc

furto eripi, neque iuceudio deleri, nee casibus ullis absumi que-

ant; liinc fides, iustitia, temperantia; hinc viri graves et con-

stantes, qui quod fortunam spernere didicerunt;, rebus adversis

inconcussi, dominorum imperiis imperterriti, iiulla vi ac ne mortis

quidem metu intento subiguutur, ut proposito decedant. Quo-

rum si nostro saeculo copia exigua reperta est, si humiles, ti-

midos, ambitiosos, tyranuorum assentatorcs vidimus haud pau-

cos, istos ex litterarum studio fructum Optimum non percepisse,

sed flosculos quosdam doctrinae aridos et steriles decerpsisse

existimo. Nam ut uno verbo dicam quod sentio, haec mihi

litterarum laus praestantissima et utiiitas summa videtur, quod

libertatem animi afi'erunt, qua summa generis liumani bona con-

tinantur. lllam autem doctorum academicorum est in adolescen-

tibus ingenuis excitare, ut servitus longe indignissima, qua

mentes captae sunt, excutiatur, ut vita liumana emendetur, ut

diffugiat superstitio, religio confirmetur: (piod non proprium

philosophiae esse, sed a theologis iurisque peritis et medicis ae-

que fieri posse et debere, non est quod exponam. Quemadmodum

vero litterae libertatem summam parant, ita si ipsis libertatem

eripias et formulis certis praeceptores adstringas, generi humano

oeulum excideris: silebunt Musae servitii impatientes ; magna in-

genia cessabunt: sed adulatio prorumpet; pro sapiente stultitia,

postremo scelus pro virtute principatum tenebit. Et litterarum

quidem flos ac libertas uulla re magis adiuvatur quam coniuuc-

tione liac doctrinarum, quae in universitatibus nostris proposita

est, ubi altera alterius fructu gaudentes, omnes a communi philo-

sophiae luce illustrantur, et necessitudine ac coguatione, quae

inter omnes intercedit, vigent: quodsi unus animus est litterarum,

uuo corpore optime continentur. Igitur hostis generis humani,

ut litteras, ut libertatem animorum sibi periculosam opprimeret,
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non solum doctores disciplina rigida cohibuit, verum etiam ut

dividendo imperaret, philosopliiam, theologiam, iuris doctrinam,

artem medicam voluit seiuuctas esse^ sicuti opificium textorium

a sutorio et fabrili divisum est; hinc universitateui litterariam in

scliolas siügulas locis separatas dispertivit, artesque quasi in in-

sulas seposuit: qui nunc ipse in saxo Oeeani consenescit. Porro

quoniani^ animi iuvenum ud libertatem emergunt difficilius, si

quidquid discendum et agendum est, imperatur, et vita universa

metu magistri cohibetur; in Germania universitatibus scholarum

libertatem etiam vivendi quandam, quam academieam vocare solent

varieque atque interdum deterius interpretantur, coneessam vide-

müs; sibi quisque, cui se doctriuae applicet, quo meutern alat,

quam sectam vitae instituat, eligit: pro obsequio militari, quod

idem ille tyrannus Corsus adolescentibus studiosis iniunxerat,

pateruis consiliis imperioque iurisdietionis auctoritate confirmato

reguntur: denique nos parentum loco sumus; vos, commilitones

carissimi, non tam discipuli quam familiäres ac liberi, qui ut a

libertate nomen invenerunt, sie debent liberaliter haberi. Sed

licentia comprimenda: si fieri potest, admonitione et hortatu;

sin minus, articuli tumidi vel tabe insanabili affecti ferro rese-

candi sunt. lam ita instituti et exculti ubi ad rem publieam

artesque honestas exercendas accesseritis, fructus eruditionis per

vos sunt spargendi et iti beatitatem quum civitatis ipsius tum

singulorum proferendi: libertas animorum, quam bona res publica

maximi facit, quod sine illa ne civilis quidem retiueri potest,

disseminanda; numinis cultus genuinus promavendus; dotes animi,

cui vires corporis serviunt, explicandae; Propaganda iustitia, ae-

quitas, virtus universa; miseria generis bumani, inscitia, inopia,

imbecillitas corporum, vis morborum aut propulsaudae aut levan-

dae. Ex vobis, etiam bellica nujjer gloria insignibus, iam pacis

ornamenta petentur. In quibus negotiis utilissimis utinam ne

a recto itinere, quo nisi me omnia fallunt, contendere penitus

imbibistis, deflectatis unquam, commilitones; utinam ne exlior-

tationis nostrae immemorem ambitio, avaritia, malae artes trans-

versum quemquam agant. Nolite oblivisci, quod homo non in

umbratili vitae genere educatus, non rerum gerendarum imperitus,

sed rem publieam et fortunae vicissitudines expertus, quod Tul-

lius aetatem exercitam et occupationibus deditam emensus dicit:

Est unus dies bene et ex praeceptis philosophiae actus peccanti

immortalitati anteponendus.
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Sed Regem sapientissimum, quiini artium sedeiu, quae liodie

dedicatur, conderet munifice et supelleetile sat ampla iustrueret,

accepimus nihil alind propositum liabiiisse, quam ut viribus armo-

rum fractis et commiuutis, imperii fiuibus dimidio angustioribus,

re publica hosti atrocissimo obnoxia malisque innumeris vexata

et afflicta, animi vires, quibus omiiia viucuntur, excitaret, con-

firmaret, corroboraret: quo quid prudentius, quid liberalfus, quid

rege magis diguum excogitari potest? Quem iinem quum nos

spectaremus, fere eo operam nostram direximus, quo esse dirigen-

dam paullo ante exposui: ne iuvenes curae uostrae commissi artes

bonas loco opificiorum quaestus causa exercendorum haberent;

ut ad Cognitionen! sublimem erigerentur; ut generosa consilia

caperent alerentque; ut pietate, caritate patriae, legum verecundia

imbuerentur; ut et modesti, et ubi opus est, fortes essent; deni-

que ut in suo genere quisque talis esset, qualem esse debere sig-

nificavi. Et f'avit coeptis fortuna; distipliua nostra vel primis

annis iuventutem frequentem allexit: qui bello mox avocati vir-

tutem suam facinoribus egregiis comprobarunt. Illorum pars

maxima fama nunc fruitur; ad quadragiuta in })roeliis aut labo-

rum vulnerumque vi mortem honestam obierunt, quibus vos quot-

annis decore summo inferias fertis, nos tandem aliquando moni-

mentum excitabimus, quo exemplum praeclarum posteritati tradatur.

Neque illos solos lugemus: non vident diem hunc faustissimum

Willdenowius, Fichtius, Reilius, Klaprothius: liaec lumina litte-

rarum, quorum nomen per ora hominum volat, memoria pectoribus

nostris consignata est, invidit nobis fortuna, vel ipsis hunc diem.

At quamdiu res i)ublica ex alieno arbitrio peudebat, precariam

inter hostes animam ducebamus: quum Germauorum libertas in-

choata est, tum demum res nostrae sunt securitatem nactae,

Igitur bellis exactis laetius effloruerunt, nee metuendum est ne

concidant, dum hoc rege gaudemus, litterarum bonarum liber-

tatisque et honestatis vindice et conservatore constantissimo; dum
tu nobis praees, vir excellentissime consiliorum regiorum mini-

ster, qui cura tarn benigna et prudenti scholam nostram tutaris

ac protegis; dum nosmet ipsi et vos, commilitones, in officio

erimus. Scio quaedam nobis obstare, quae, si velim, dicere

possum: nee vereor oöensionem, quum inter nos dicam, et si-

mulationem omnem ab oratoris dignitate procul esse puto: sed

nolo hoc die quidquam gravius tristiusve dicere. Eruditio cjui-

dem nostra nemini obest; et in urbe regia litteras habitare et
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urbi et litteris couducit: urbi, ne clocti censeantur, qui iudocti

sunt; litteris, ne latcant. Nuni vero vires animi rebus pacatis

minus valent quam turbidis? uum imperio restituto inutiles cou-

sopiri - debent? Immo acrius intendendae et exercendae ipsae

sunt. Quid enim? Nopne res publicas plurimas pace lauguida

torpuisse et segnitia esse labefactatas scimus? Quod ne accidat,

est civitatibus cavendum raaxime. Itaque ut Domini nostri

clementissimi consiliis, quae mihi videor rectissime interpretari,

satisfaciamus, viam quam ingressi sumus, sedulo debemus per-

sequi, et quibus artibus Borussia semper eminuit, ac Friderici

Magni, libertatem auimorum iusigniter tuentis, exemplum illu-

stre sibi ante oeulos proijonens posthac eminebit, earum luce

patriam illuminare civiumque felicitatem adiuvare. Vos autem,

commilitones, quam legibus obedientiam, quam litteris industriam

hucusque praestitistis, porro jTraestate. Quae si hodie religiosis-

sime pollicemur, gratiarum actionem Regi optimo gratissimam

esse factam arbitror.

Quod autem pignus carissimum voluntatis regiae per manus

viri eximii traditum accepimus, id superest ut videamus quo-

modo traditum sit. Quam rem ingressurum non ab re fuerit

memoriam temporum explicare, quo intelligatur, quibus maiores

caerimoniis scholas ut templa, ut urbes, ut colonias inaugura-

verint, et quo opposita iuxta se posita magis illucescant. Itaque

ne peregrina consecter, ex familia nunc regia Fridericus Ter-

tius Elector, qui mox primus rex Borussiae extitit, Regis nostri

atavuSj principum novissimus est, qui Universitäten! litterariam

condiderit: cuius dedicationem quadriennio post Christophorus

Cellarius iussu Principis in litteras rettulit, ut quibus curis et

studio quanto academia Halensis inchoata et perfecta esset, apud

posteros constaret. Quae dum lego, obstupui; nee possum, quin

inde quaedam depromam: quodsi vellem omnia pro rerum magni-

iicentia exponere, diem dicendo absunierem. Nam postquam

Elector, etsi bello omnia personabant, convocatis magistris com-

pluribus, ex equestri ludo, quem parens Halae condiderat, agi-

tatam* olim Alberti Cardinalis mente academiam instituit: quum
ex aquis Carolinis Berolinum redux ad Haiensem urbem perve-

nisset, miratus numerum adolescentium sibi per officium obvio-

rum, consilio maturato privilegiisque Caesareis impetratis, quod

nihil iam operi novo deesse videbatur quam ritus sollemnis et

religio consecrationis, apparari iussit, quibus splendide inaugu-
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raretnr. Calendis luliis, ipsis Principis natalibus, academiam

Fridericianam more antiquo dedicatum iri edicto liugua utraque

proposito divulgatum est, additis causis, quae Priiicipem ad no-

vam artibus sedem statuendam impulissent, locique opportuni-

tate commendata : Ordines Magdeburgici, quorum posthac eximia

iii schola et dedicanda et conservanda liberalitas fuit, litteris

singularibus admoniti: ceterae imiversitates Brandenburgicae a

Concilio professorum invitatae, ut mitterent qui conditori gra-

tarentur, scholae recens natae bene precarentur. Porta trium-

phalis a studiosis exstructa, ornatu eleganti, cum statuis, insigni-

bus, tabulis, inscriptionibus. Die appropinquante, conflueutibus

iindique sollemiimm spectatoribus testibusque, ex vieinis maxime

academiis, praemissi ex aula, qui apparatum et pompam milita-

rem instruerent. Tum Electori una cum lectissimis ministrorum,

ex quibus Paulum Fuchsium, oratorem Principis, Ludolplium et

Everardum Dankeini annos, et insigne illud litterarum decus Eze-

cbielem Spauhemium nomino, et cum Ordiuibus provinciae inter

aeris campani sonitus et tormentorum Magdeburgo advectorum

tonitrua musicosque concentus splendide agmine urbem ingressuro

obviam fuerunt equitatus iuvenum nobilium circiter centum et

quinquaginta, strictis gladiis, ut, quae Cellarii verba sunt, aeque

se a Martis quam ab Apollinis disciplina paratos comprobareut,

et professores cum Senatu urbano ac sacerdotibus. Die gaudiis

peracto et nox laetitiae data Principisque venerationi, symplionia-

cis concentibus Electori et Philippo Guilelmo fratri ductis. Pri-

mus lulii dies erat dominicus: summo mane sacra in templis

peracta; postea omnes spectaculo intenti. Et liora nona Elector

ex palatio in collegiuni academiae vectus ibique a professoribus

exceptus est: inde classibus decem distributum agmen immensum,

eximie maguificentissimeque instructum, totidem praeeuntibus

caduceatoribus duarum liorarum spatio in templum arcis deduc-

tum est; coliors militum a fronte: alia agmen claudebat. Ibi

dedicatio peracta, assidente in tribunali ornatissimo Electore cum

fratre et ministris aulae primariis, comitibusque insignia porta-

turis ac professoribus decore amictis eorumque ductoribus: j)ost

Sacra a Beniamine Ursino, concionatore Principis facta Paulus

Fuchsins oratione facunda inter ritus varios, afferentibus, ut quae-

qi\e postulaverat, insignia comitibus, academiam inauguravit;

Prorectorem in cathedram vocatum purpura induit sceptrisque

ornavit, privilegiis, clavibus, albo, sigillis traditis, insignibusque
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singulis apte explicatis. Dein sacrameutum dictum: Prorector

gratias ogit: campanarum souus, fragor tormentorum caelum

implebat. In foro nuiumi sparsi in declicationis mcmoriam forma

triplici percussi, et viuum fönte gemino plebeculae profusum,

dum in templo numen venerantur. Post quae mille ducenti in

palatio epulabantur, doctores ordinarii cum Electore et fratre

legatoque Caesareo, alii cum comitibus et aulicis, et suis in tri-

cliniis Ordines Magdeburgici-, universe autem ad tria milia homi-

num illo die Electoris munificentia excepti. Postridie in aedo

Mariae doctores et magistri tres et quinquaginta creati sunt;

digressoque postea Principi in publicatioue pritilegiorum Christo-

phorus Cellarius iterum egit gratias. Niliil dico de libellis gra-

tulatoriis, epistolis, carminibus.

Cuius igitur rei causa haec commemoravi? An ut compa-

ratione sollemnium gravissimorum elevem baec nostra? An ut

litterae nunc coutemni et despici ex horum tenuitate videantur?

Minime vero: neque enim sine summa iniuria dici quidquam

istiusmodi potest. Sed illa tum ex illius aetatis ingenio et more

illorum hominum acta neque inepta censenda sunt, cjuum sint

pia et decora, nee tarnquam unice recta suspicienda, quae a

principe sint gesta ut bono et litterarum aniantissimo, ita suui-

ptuum et pomparum baud dubie nimio. Nos quidem vidimus

apparatus superbissimos brevi dilabi: res adversae modestiam

docuerunt, rerumque veritatem specie inani potiorem iudicare.

Ac siqua species bodieque praetenditur: (|uaniquani ne aula qui-

dem tanta munera edit: certe a scbola eruditionis ostentatiouem

quamlibet malueris abesse. Quocirca si excusatione ulla eget

sollemnium horum siniplicitas pura; babet in dignitate litterarum

et sapientiae, habet in Domini nostri modestia singulari et ab

omni fuco prorsus aliena, habet in viri excellentissimi, qui res

nostras curat, indole regiae mentis similliiiia. Dous illis eon-

servet lianc rerum aestimationeiu rect;nii: Dius conservet Frideri-

oum (jluik'lmuni, Patrem patriae, universitatis nostrae conditorem,

cum domo Augusta univer.su, nobisque et rei publicue praestot

perpetuiim bonorum omnium auctorem et eonservatoreni.



Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IIL celebrandis

d. III. m, Aug. a. mdcccxvii. liabita.

Quotiens mihi in nataliciis Friderici Guilelmi, Patris patriae,

verba facienda coram vobis sunt, viri excellentissimi, illustres,

generosi, collegae et commilitones dilectissimi; totiens mentem

meam curae tarn auxiae distringunt , ut muneris Imius magnitu-

dinem recte arbitrer aestimare neminem posse, nisi cuius eadem

ac mea couclicio fuerit. Quamquam enim expeditum et iucun-

dum est, Regis et rei publicae Borussicae virtutes celebrare,

cui rei nunquam uon materia suppeditat; tamen necessitas, quam

diei faustissimi religio iniungit, si sensus vestri et vota pro Rege

optimo suscejjta singulis annis ab uno eodemque interprete ex-

plicanda sunt, l'acile potest dicentem confundcre, quod aut omit-

tere, quae ei iamdudum potissima videantur, aut pridem dicta

plus semel repetere, omnemque illam, quae novitate compara-

tur, orationis gratiara perdere cogitur. Quod ubi profiteor, nemo

ita dictum accipiet, ut in Friderico Guilelmo negem multarum

variarumque laudum copiam uberrimam extare: sed natura ita

comparati sumus, ut fere alii aliis artibus magis delectentur at-

que capiantur, unusquisque vero ad ea, quae ipsi imprimis pla-

ceant, acrius quam ad cetera animum intendat, illa studiosius

consideret admireturque, illa spectanda et suspicienda audien-

tibus proponat: uude fit, ut in priucipibus multiplici praedica-

tione dignis iidem diversis annis ad eadem recurrant, diversi

pro suo quisque ingenio aliam sibi partem sumentes eodem tem-

pore plane dissimilia expromaut. Me vero, cui bonos amplissi-

mus obtigerit, ut in suggestu lioc publice orator Seuatus con-

stituerer, si soUemnibus bis sanctissimis mea voce celebrandis

kodic quartum accinctus, ut illud, quod significavi, seu vitium

sive incommodum devitem, a Rege uostris praeconiis longe super-

iore aliquantum discessero, liaec una excusatio satis tuebitur, quod

Plinius Traianum semel laudavit. Quid quod liuic ipsi diei Priu-

cipique tum rei divinae tum litterarum feliciter constituendarum

auctori liaud inconveniens videtur, iam nunc memoriam maximae
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illius rei occupare, a Domini nostri maioribus gloriosissimis insigui-

ter adiutae, cuius tertia saecularia hoc anno suo tempore rite

obituri sumus: instaurationem dico et emendationem doctriuae,

fidei, religionis Christianae, qua ante hos trecentos annos orbi

universo et praecipue Germaniae nova affulsit lux tanta, quan-

tam post Christum natum mortales non viderunt, quamque obtegi

aut exstingui nunquam posse mecum censeo vel omnes vel plu-

rimos iudieaturos. In quo argumento sane praeclaro, quamvis

perspiciam nihil a me aut exquisitius aut reconditius dici posse,

quin tot tarn diligentium scriptorum sit industria sollertiaque

exhaustum, tarnen eo versor libentius, quod illud non solum

studiis meis, verum etiam litteris ipsis et iustitutionis publicae

rationi couiunetissimum esse intelligo, vobisque omuibus, vel iis

qui Lutheri disciplinae addieti non sunt, spero haud ingratum

futurum. Neque enim hanc Camarinam movebo, ut in contro-

versiarum eampum descendam et disceptationes subtiles et spino-

sas agitem; sed doctrinae capitibus, quae theologorum propria

et peeuliaria sunt, relictis ea potissimum conabor pertractare,

quae minimam in se invidiam liabent: bonae artes quid ad

ecclesiam purgandam profuerint, quid ecclesia emendata artibus

praestiterit, vestra fretus facilitate, quam saejsius expertus sum,

paucis exponam, de ceteris tantum additurus, quantum sufficere

ad rerum aestimationem videatur.

Itaque ut in ipso exordio sententiam meam breviter perspi-

cueque ponam, auditores, nee sine litteris praecepta evangelii in

diem proferri, nee sine institutorum saerorum correctione disci-

plinas artesque ita, ut postea factum est, excoli potuisse con-

tendo. Nam ubi priora tempora mecum recoguoscetis, ut illi

aetati, quam nee eontemno et iusto modulo metiri mihi videor,

magnas virtutes et homines tam cetera eximios quam pietate

egregia insignes non defuisse non negabitis; ita ecclesiae ruinam

et calamitatem nulla re magis esse adductam quam ingrueute

rerum optimarum iguoratione ac barbarie concedetis: quum ii,

qui eruditionis ex antiquitate traditae statores esse et conser-

vatores debebant, antistites caerimoniarum et sacerdotes, in tan-

tam prolaberentur inscitiam, ut neque de divinis nee de huma-

nis rebus iudicium iis ullum constaret, ut sermonem Latinum

multis patrium paullatim dediscerent, nonnulli vero ne prima

quidem litteratura, quam pueri sexennes callent, essent imbuti,

nee formulas precesque, quas recitarent, intelligerent: haud sine
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culpa Pontificum, ex quiLus aliquot uon modo litteras spernebant

ac fastidiebant, sed sanctitatem cum imperitia quam cum sapientia

melius convenire arbitrautes, C[uidquid eruditiouem redoleret, im-

pietatis crimiue damnabant ac religioni pericvilosum perniciosum-

que censebaut, sicuti principes indocti regnorum securitati a lit-

teratis metuere solent. Et sane si religio nihil a superstitione

differt, illi cultura animi, quae haue dispellit et evertit, haud

mediocriter obest: sin pietas genuina ab recta divinae humanae-

que naturae cognitione seiungi non potest^ doctrinae lucem reli-

gio non detrectabit. Quodsi ecclesiae ministri artes liberales

diligenter coluissent, iugenia studiis praestautissimis formassent,

aluissent; exercuissent, profecto neque institutiones divinae tot

humanis placitis exornatae, tot praestigiis fucatae et oneratae,

denique formulis tarn molestis couclusae et constrictae essent,

nee mortales quum ad libertatem nati, tum ex superstitionis vin-

culis Christi ipsius discipliua vindicati novam et intoleraudam

servitutem animorum subissent, qua eos neque scholae iam a

Carolo Magno instauratae, uec scholastici philosophi opinionibus

recejatis partem maximam capti exsolvere potuerunt. Plus quam

illis debetur ipsis Christiani nominis hostibus Turcis, qui Graecia

capta et expugnata Coustautinopoli eruditos in Italiam pej)ule-

runt, qnibus per quosdam quasi exploratores prius eo profectos

via erat patefacta. Tum linguarum studia, Graecae maxime

diffusa: et fari quae sentirent Itali docti, ex quo Petrarca, Boc-

caccius, Laurentius Valla, Leonardus Brunus Aretinus, Poggius

Florentinus, Nicolaus Perottus, Franciscus Philelphus, Angelus

Politianus, alii viri industrii et ingeniosi partim fontes antiqui-

tatis aperuerunt, partim sermonis puritate reducta, elegantiam

stili et eloquentiam ostenderunt. Aristotelicam vero theologiam,

cui ars scholastica adhaerescebat, Platonicorum secta tum pri-

mum perfregit, per Georgium Gemistium, Bessarionem, Marcum

Musurum, loanuem Picum Mirandulanum, Marsilium Ficiuum et

academiam Piatonicam ita firmata et aucta, ut decora Italiae

clarissima et uobilissima in partes suas traheret. Aecedebat

typographia reeens inventa, cuius adminiculo optimus quisque

liber late disseminabatur, excogitata citius quam voce, quae

tamen alata dicta, vel in remotas portabantur terras. Neque

universitatum institutum, quarum numerus haud exiguus saeculo

quinto decimo emersit, quamquam scholasticorum tenebris ob-

scuratum, plane tum inutile fuit, quod iuvenes ingeuti frequentia
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congregati, si quis insignior magister extitisset, melioris disci-

pliiiae semina apud siios spargebant. Quae res quantum ad

doctrinae sacrae emeiulationem contulerint, prosperosque tanto

incepto paraverint successus, partim Lutlierus ipse testatur, par-

tim certis argumentis et indiciis potest colligi. Nam ille qui-

dem in coenobiis et imiversitatibus linguas ideo nou excultas

olim asseverat, ne Imperium daemouiaeum detrimentum caperet

eiusmodi, quod haud faeile sareiretur; unde factum esse, ut

neque Latine nee Germanice scribere possent, et sermone atque

evangelio corruptis ac ratione prope ipsa exuta haud procul a

beluis essent: sed divina Providentia Graeciam esse in barba-

rorum potestatem redactam, ut Graeci profugi ac dispersi patriam

linguam ad exteras nationes propagarent, ut aliae etiam lin-

guae addiscerentur, postremo ut evangelium patefieret: neque

enim afflatu et aura divina omnia perfici, ut erant qui arbitra-

rentur: certe sibi, nisi linguarum fuisset praesidio instructus,

licuisse quidem pio esse et pro Corona paucorum contionari, non

Pontiticem et sophistas perdomare. Idem Aristotele explodendo

satis declarat non minimum ecclesiae commodum conciliari. Ipsi

vero illi litterarum restitutores auctoritatem pontificiam et sacer-

dotalem castigata morum perversitate elevaverant:" Dantes Ponti-

ficum larvas delictorum poenas luentium, ecclesiam squalore

horridam, flagitiorum pondere obrutam apud inferos monstrat:

lenis ille Petrarca primus aulam pontificiam Babylonis nomine,

quod postea liaesit, per opprobrium significat, et Romani se,

miseriae sedem ac seminarium erroris, reliquisse dicit nunquam

rediturum: alii carminibus liaud inlicetis vitia sacerdotum per-

stringobant. Et excudendorum librorum artem Pontificibus ipsis

esse damnosam visani, in illa praesertim scribentium licentia

multo quam nunc maioro, videas ex edictis, quibus dicendi ac

senticndi libcrtatcm in ipsa (jlormania, ob scripta quacdam ajjud

Magdel)urg('ns<'s, Agrippinonscs, 'J'rcveros, Maguutinos divulgata

iam sat'culo (juiiito dccimo cxciuilc calliiliiis (|uaiu rrctius sunt

coorcerc couati.

Sed iipud p()])iihin's nostios liiicrae, (piac jut viros in Ita-

lia rxciillos, et niaxime j)er liinlolphuin Agiirolaiu olim erant

stabilitar, iul l'ontium sacntiiiiii init'lligciitiam accommodatae a

iteuchlino et Krasmo sunt, tpionnu alter llel)raiea docuit, aWvr

noii solum de libris novi foederis jiro illius aelatis liabitu oplime

uierilus est, veniiii eliani .s(li(»lasli(a.s trieas iiiiiltis j)ridi'm iiivisas

r.oiiLliii <)r.ilt. l
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sensim et pedetentim removit, ac stultitiam temporum sale per-

fricuit, ipse magnus sine dubio ut studiorum, sie rerum sacra-

rum reformator futuruSj nisi iocari quam serio agere, et prae

ambitione ac timiditate gratiam potentum aueupari suaque con-

silia ad aliena componere, quam simplici ac forti animo, quae

sibi recta viderentur, dicere praetulisset: quo factum, ut neutris

placeret. lam autem quum sacerdotum et monacborum inertia,

luxus, avaritia, libido omuium adspectui paterent, in ipso Con-

cilio Lateranensi loannis Francisci Pici oratione luculenter de-

scriiata, quum praeterea Germanorum principes tributa a Ponti-

fice exacta ferrent aegerrime, ac summis ecclesiae magistratibus

Deum Christianorum love, Christum Apolliue et Aesculapio, Ma-

trem Virginem Diana nou potiores haberi testimoniis locupleti-

bus coustaret: novis rebus feliciter molieudis nihil fere deerat

nisi occasio opportuna, quam quaestores Leonis et Cardinalis

Alberti aerariis per omnes provincias constitutis et coutiouibus

impudentissimis praebuerunt, et homo audax divinitus excitatus,

qui sese in hoc discrimen dare non vereretur. Is fuit Lutherus,

vir non in deliciis educatus, sed duram pueritiam et adolescen-

tiam exercitam expertus, qui parvo beatus, ambitione liber, con-

stans mirifice, idem diligens, strenuus, promptus, quod neque

honores neque opes concupiscebat, nullis illecebris, nullis minis,

periculo nullo demoveri de incepto labore potuit: sanctitate et

iustitia Socrati et Aristidi similis, tot principum amicus obiit

pauper, qui esset pauper natus. Sed pietatem eins aequabat

vis dicendi cum copia et suavitate coniuncta; orationem eins,

vernaculam praesertim, acrem, vehementem, elfrenatam, animi

et terroris plenam vix capit nostrae aetatis enervis et delicata

elegantia atque modestia, nee mireris esse hodie qui carpant.

Et eruditionis inerat quantum satis videbatur: ac discebat quo-

tidie aliquid, quodque deesset Philippus subministrabat; cui

quum quidam grammaticen exprobrasset, sese Lutherus, ubi

grammaticus ille aliter iudicasset, de sua sententia haud aegre

decedere palam professus est: mirum quantum discrepans a Gre-

gorio Magno, caerimoniarum constitutore, qui Desiderio Galliae

episcopo exsecrabile hoc delictum obiectat, quod sacerdos quos-

dam grammaticen docuerit. His artibus unus vir, philosophiae

et theologiae magister, divina confisus ope, non solum Caroli

Imperatoris, in cuius finibus sol non occidebat, cui Franciscus

Gallorum rex, principum tum potentissimus, armis obsistere non



- 51 ~

potuerat, cupiditati impotenti usque obstitit, sed etiam Poutificis,

qui sibi Dei ipsius videbatur vicarius, fregit imperium, et magnae
parti primum Geruiaiiiae, mox Europae suam quasi inspira-

vit animam, rerumque omnium faciem immutavit. Ille cunctis,

qui mentis viribus opus arduum moliantur, exeraplum admirabile

virtutis pervicacis proposuit; quod si spectaverit, quis tanta

magnitudiue non commoveatur, nuUamque ei statuam, nullam

columuam statui posse arbitretur, quae rerum ab ipso efFectarum

amplitudini et fructibus respondeat? quis est, obsecro, quin in-

telligat, auimo forti nihil non esse pervium, neque eins impetum

lerroribus obsoletis reprimi aut frangi, sed impedimentis ipsis

magis firmari et augeri? Nam ex quo Lutherus periculis obiici

coeptus et damnatus est, certius in amicis praesidium habuit,

quum principes aliquot, plures optimates, populus prope univer-

sus intelligerent, non unius viri, sed Gerinanorum rem agi, qno-

ruin ille se commodo natuni rectissime praedieabat; quandoqui-

dh'ni adversus pontificiam dominationem certamen pro libertate

iustituerat si non malus, certe fructuosius, quam quod nostro

saeculo Gerraaniam ab imperio Gallorum vindieavit: uec dubium

est quin nova doctrina patriam universam fuerit oecupatura, nisi

multis in locis ferro ac flammis esset in homines pios animad-

versum. Attamen in hoc aetas illa excelluit, quod siquis in alia

civitate afflictus esset, effugium in alia patebat: quo libertas

iusta confirmata est atque id etfectum, ut principes minus aude-

roiit. (juam reges Asiae socors inter servos imperium excrcen-

tos. ()\v,ie res quautum Luthero profuerit, nemo non videt.

Ktenini si, ut mea opinio fert, tanta rerum conversio periici ab

liomine sumraisso et liumili aut nutus potentnm timide aspcctante

non potuit; si ferocia quadam opus fuit, ((uam in Luthero con-

stat tantam fuisso, ut l)oo se j)lus censens (piani luortalibus vcl

diadcmatis dare debcrc, ne regibus ((uidcni j)arcerct, vi ipsi

l'ridcrico Sajiit'uti, |)rincij)i in rebus sacris niiiiiiuniu silii ar-

rogaiiti, sed cuiicla fcre ad doctos theologos, (|uuni cetcros

tum academiai' Vitebcrgensis remittenti, non in oiuuibus (»Idcni-

perarot: jirofcclo ille prius opju'essus esset, (|uaiu niM-rac pre-

tium feeisset, si graviiis liberiusvo dictum qiuxlvis inalitiose es-

si'l in maiestatem vcrsuni. Ml tiuTuul sanc ac snnl iicidicquc,

(jui liUthcro ciusquc disciplinae seditinsuni (piiddani al'tinxcrii:!.

(,>uibuH quid dispjiccai, |tcrspici(). Ncnipc islos j)ungi<, (piod

dominos ille, ne subicctos divcxarcnt, slib» paullo rigidiorc ad-
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monuit, quod iura populi tutanda, quod servitium animorum ex-

cutiendum suscepit. At idem quantopere plebem ad obedientiani

raagistratibus praestandam cohortatus sit, motus turbulentos et

licentiam aratorum castigarit, populäre imperium perstriuxerit,

non est quod iis exponam, qui ipsius scripta legerint.

lam ubi quacritis, auditores, quid sit quod cultui ingenio-

rum magnam ecclesiae emendatione utilitatem allatam iudicarim;

ut taceam de lingua vernacula per Lutlierum egregie formata,

hac una responsione satisfaeturum me censeo, si puritate reli-"

gionis reducta dixero superstitiouem pulsam et liberam de rebus

gravissimis disquisitioneni generi humano redditam esse. Quid

enim litteris infestius quam superstitio? quid studiorum alacri-

tatera magis retardat^ quid meiitis aciem magis obtundit, quam

auctoritas imperiosa, in qua si acquiescere assuefactus sis, iam

non opus sit ut ipse anquiras? Superstitio Socratem, quo nemo

veterum ad reetam Dei cognitiouem propius accesserat^ impie-

tatis accusatum veneno necavit; Anaxagoram, qui primus fere

de mente mundi gubernatrice pliilosophatus est, quod ei de sole

aliud atque Atheniensibus placuerat, eodem crimine eircumven-

tum in exsilium eiecit; caelestiura globorum ordineni a Copernico

indagatum Romanae euriae decreto coufixit; Galilaeum Galilaei,

naturae areana alte scrutatum, ad carcerem condemnavit et in

secessura relegavit: denique tot viros sapientes innoceutesque

omnis generis cruciatibus ac poenis tradidit. Quid vero aucto-

ritas hominum? Nonne qui ea se constringi et teneri patiantur,

aut leves et animo imbecillo, aut rüdes atque imperitos, ant

simulatores videmus esse? Quae quum ita sint, ea ecclesiae

constitutio necesse est litteris conducibilis sit, in qua auctorita-

tem hominum impune liceat defugere, sacros fontes adire . et

examinare, postremo de natura rerum divinarum et humanarum

libere sentire. Cuius generis disciplinae quantopere iuventutis

erudiendae cura impensior coniuncta sit, non solum ex re ipsa

patet, sed etiam temporis, quod insecutum est, experientia com-

probatur. Quapropter Lutherus nihil antiquius habuit, quam nt

principes urbescjue ad scholas condendas incitaret: neque enim

civitatis vires et salutem tantum in opibus colligendis, in aedi-

ficiis elegantibus, viis, pontibus, aggeribus magno sumptu con~

structis, in castellis moenibusque, in armamentariis telorum et

tormentorum ac thoracum refertis, quibus copiis ubi mali aut

stolidi homines uterentur, maior afferretur pernicies quam com-
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modum, sed multo niagis in civium bene educatorum houestate,

prudentia, eruditione positas esse, quibus et parari divitiae et

recte collocari possent: quod quiim Romani iutelligereut, pueros

Graecis Latinisque litteris artibiisque liberalibus ita iiistituendos

eurasse, ut magna seges virorum sollertissimoriim variaque doc-

trina iustructorum proveniret, atque in uno milite plus reperi-

retur litterarum, quam in cunctis Germaniae monachis, sacer-

dotibus, episcopis in unum collectis. Itaque quod ferendum nullo

modo sit, ut res publica stipitibus caudieibusque pareat, in ea

praesertim saeculi felicitate, qua iam effectum sit, ut decem et

octo annorum adolescentuli eruditiores evadere possint, quam
qui viginti vol quadraginta annos olim in diseiplina coenobiorum

aut universitatum cum snmmo morum detrimento consumpserint:

studia liberalia, poetarum lectionem, historiae et linguarum cogni-

tionem, Latinae Graecaeque et Hebraicae, commendat sapien-

ter; quibus neglectis non modo evangelium amitti ac pessumdari,

sed eo posse perveniri, ut nee Latinc neque Germanice loqueudi

ac scribendi facultas supersit. Quod viri providentissimi iudi-

eium aequalibus nostris in memoriam revocari eo magis neces-

sarium videtur, quo plures nostra aetate sunt, qui antiquas lit-

teras aut uegligant aut contemnant, nee quidquam putent esse

ineptius, quam siquis Latine vel dicat vel scribat. Enimvero

quum Lutlierus, homo vere Germanus, sibi istos omnino non

prubari diserte pronuutiet, qui uni tantum linguae censeant ope-

ram dandam: in hoc saccuUnu vcrcor ne eiusdem viri verba illa

gravissiuui bn-vi casura siiit, (piaudoquidem Latinus sernio liis

in terris iam mmc ita obsolescit, ut prope ad barbariem incli-

uari aevuiu videatur. Sed ut revertar eo, unde digressus sum,

quouiam reruiii sacrarum correctione acciderat, ut coenobiorum

ab iis, qui ibi latuerant, relictorum immensae opes sine domino

essent, nc tantae copiae {»iorum hnminiiin beniguitate olim lega-

tai' a priiHi|iibus (iptiiuatibus(nic. (pii cas :i|i|tct('baiil, dissipa-

reiitur, iis(jiic afldirriTutni-, ad (pKi- iiiiiiiiiic pfriiiiri-ciit : liiithcrus

vobiit, ut ])artiiu egciitibus herudibus eorum, (jui illas donaverant,

rcstiuenMiiiir, partim inopia«.' civium sublevandae, [jartim sacris

adniinihtrandis et prarcipue scholis condendis instrucndisinio

dcstinan'ntiir: ((iin nihil aetjuius necpu; utilius fieri poterat. Cui

coijsilio si (niniibiis et locis rt tcinporil)Us e.ssct religiöse obtem-

peratum, non tam mullac schulae tantu tenuitate laborarent. Id
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vero Fridericum Guilelmum, Priueipeni iustissimum, nuperrime

fecisse, non sine laetitia commemoro.

At ne cui niniium agere laudatorem videar, non reticebo

quae mala ex illo motu post Lutlierum communem patriam in-

vaserint. Vere loquar, auditores. Discidium opinionum causa

bellorum atrocissimorum fuit, quibus Uermania universa vastata

est, litterae ipsae recens natae graviter afflictae sunt: simulta-

tes et inimicitiae inter eives unius rei publicae, imius urbis,

oppidi exortae: damnum irreparabile imperio Germanorum illa-

tum, qui ex illo tempore nmiquam fere solida fide in consen-

sum coaluerunt: exteris nationibus seu hostibus sive praetextu

amicitiae terra nostra praedae data. Sed ubi rerum rationem

sine ira et studio expenderis, non in Lutheri sectatores culpam

coniicies, qui nullum in discordia civili commodum habebant:

sed in Pontificum et Imperatorum pertinaciam, novam doctri-

nam ferro et igni funditus exstirpare nefario conatu molientium.

Uli pro ara et focis pugnabant: bis supervacaneum erat pro

nimia potentia dimicare. Uli aequam omnibus libertatem postu-

labant: bi nihil de iniquissimis condicionibus remittebant, Ete-

nim quamquam initio turbarum ipse Leo, qua fuit lenitate,

Lutheruni etiam laudaverat, postea omnes huius sectae proscripse-

runt et diris acerbissimis exsecrati sunt: nee quid temporibus

dandum esset, quid novus ingeniorum habitus postularet, in

animum indueentes, Germanos vero, quos Itali tum, ut nuper

Galli, bestiarum loco habebant, contemnentes, resistere animi

humani cursui, et vi prosternere obnitentes constituerunt. Sed

isti magnopere falluntur, qui novarum rerum impetum suppliciis

aut obiiciendis obstaculis eludendum putant: niollibus consultis

magis retinetur. Hoc docet historia, optima prudentiae civilis

magistra et vates veridica, modo ne ei, ut Apollo Cassandrae,

libido et cupiditas hominum tidem demat. 8ed haec tum ita

acta nunc frustra est muliebri lamentatione deplorare, neque id

iis, qui Brandenburgicae domui parent, convenit, cuius pars haud

exigua inde a principio Lutheri coeptis eximie favit. Nam etsi

is ipse, qui religionum reformatorem indulgentiis per Tezelium

vendendis excitaverat, ex eadem liac familia fuit; etsi loachi-

mus Primus Elector Lutheri doctrinae tam acriter adversabatur,

ut eins coniux evangelicae disciplinae addicta capitis periculum

exsilio devitare cogeretur: tarnen qui in Franconia regnabant

Brandenburgici cum Alberto Magistro equitum hanc sibi sectam
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mature elegeruut, quorimi exempliun loachiuius Secundus Elector

postea secutus est: ueque humanitus, sed divino consilio videtur

factum esse, iit Imperium Braudeuburgense ecclesiae emendatioue

maxime augeretur. Dicam aliquid pinguius, sed fortasse vero

haud dissimile: iiou minora iiomeu Braudenburgicum Luthero et

pontificii imperii in Germania labi debet, quam exercitibus duci-

busque fortissimis, quum magna pars terrarum ipsi pareutium in

episcoporum olim aliorumque dominorum ecclesiae coniunctorum

potestate fuerit; quum Borussia ipsa noii multo post inchoatam

rerum sacrarum instaurationem in principem Brandenburgensem

cesserit, quum Halberstadiensis, Magdeburgensis, aliae plures

dicioiies mature a sacerdotibus ad Electorem sint translatae: ne

eas terras commemorem, quae uostra aetate comparatae sunt.

Postremo quasi quodani lato loci prope omnes, quos Lutheri vita

insignes reddidit, nunc nostri sunt: Islebia, ubi natus, Erfordia,

ubi excultus est, Viteberga ipsa, ubi docuit, unde orbeni terra-

rum luminibus clarissimis illustravit.

Hoc autem saeculo, postquam irac illae acerbissimae iamiam

deferverunt, suspicionesque remotae sunt, quibus diversae sectae

sese invicem perscquebantur, Friderici Guilelmi imperio lenissimo

utriusque religonis populi l'raternis animis iuncti contineutur.

Qui.quum re publica viribus armorum restituta res sacras cura

potissima amplectatur, atc[ue ipse pietatis exemplum ac speci-

men eximium sit, non haec, ut apud multos, lentitudo est, sed

aequitas et ratio, quod neutros magis diligit, neutris maiorem

lidciu inesse censet, ncc sensus animorum ullis vinculis constrin-

git. <^iid (piod l'ontiiicem ijjsum demeruit, qui quantum Fri-

derico (iuilclino tribucret, Palatinis copiis pristinae sedi red-

dendis sit band obscure testificatus? Neque tarnen Rex noster

patitur, ut commoda ecclesiae cmendationo parta dilabantur aut

df-niinuantiir, (]ui ceteris virtutibus suis hoc addit, quod litte-

rarmii studia artibus et disci})linis colendis, et omnis gencris

scholi.s jcirtim condendis partim lautiorc apparatii augcndis ex-

citat et conlirnuit. Cuius libcralitalis ad (iiKisiiam, (piaesu, Iru-

(tus maior(!s rcdiuidaniiit , (|iiaiu ad nostram cruditionis scdemV

Igitiir l''ri(lt'rici <iuilfdmi iiatalicia (|iuniii|iiiiiii |iatriai' iiiiivt'rsae

sunt coniniiinia, taiufu hiiic univi'rsitati quodanimodo propria

vidt'ri debont; nccjut; uufjuam liaec dcainet jtarcntis sui mcrita

grata niente recolere laude,s(iu(' disserere, sed (piotannis hoc die

hietissimo in l'rii ripis ek'tin'utissinii vcrba et K'gcs al) üId
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nuperrime benigne datas sese religiosissime obstringet, atque ut

Regis optimi, ut domus regiae, ut imperii Borussici saluti ad-

dat perpetuitatem, summum numeu prece impensissima implo-

rabit. Dixi.

VI.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IIT. celebrandis

cl III. m. Aug. a. mdcccxviii. habita.

Recurrente hoc die exoptatisimo mihi et vobis omnibus,

viri excellentissimi, ilhistres, generosi, collegae gravissimi, com-

militones imprimis cari, nulli huius regni civitati quam uostrae

doctriuarum scholae gratius accidere potest, quod hie dies totus

sollemnibus dari et dicari solet, quibus Regem potentissimum

nobis divinitus donatum summa cum laetitia celebremus, bene-

ficia ab illo rei publicae collata praedicemus, postremo pia pro

illius Salute et futuro imperio vota suscipiamus: quia uuiversi-

tas nostra litterarum illius sapientissimis consiliis ante octo aii-

uos condita, ut saepe antea, sie hoc potissimum anno, summa

regiae benignitatis, munificentiae, lenitatis docamenta experta

est. Etenim ne miuora commemorem, quamquam in his quoque

haud dubia benevolentiae significatio inest, quisquamne dubita-

bit, quin insignis haec Regis gratia fuerit, quod doctores coni-

plures uuiversitati nostrae additi nuperrime sunt, iique partim

ex aliis academiis huc vocati, ut munera non sine rerum no-

strarum detrimento vacua occuparent? quod instituta nostra,

medica praesertim, hoc ipso anno aucta et confirmata sunt? quod

legibus superiore anno promulgatis Rex sapientissimus haec, quae

nunc primum conspiciuntur, sceptra, potestatis nostrae insignia

amplissima et splendidissima, summa cum liberalitate addidit?

lam vero quum hie annus rei publicae quum universae tum

maxime litterariae mutatioue ministrorum regiorum, qui summae

rerum praepositi sunt, memorabilis fuerit, quis est quin intelli-

gat, huic uuiversitati Regem optime consuluisse, quod, quum

ille nobis eriperetur, qui tot per annos res nostras bene, dili-
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genter, strenue, integre curaverat, cui multa et praeclara iani

debebamus, plura sine dubio debituri eramus, postremo quociim

diuturno usu quandam quasi familiaritatem contraxeramus, qui-

que in ipso abdicationis momento, quam ipsi cari essemus, cau-

dide declaravit, vir nobis praefectus est, quo neque digniorem

consensus hominum monstrare, nee pei-itiorem eruditio compro-

bare, neque promptiorem, liberaliorem, humaniorem experientia

edocti desiderare et expetere queant: vir inquam artibus eximiis

et pari fama publice, denique omnibus auimi ingoniique dotibus

excellens, quas in principe litterarum rectore iuesse non ut ne-

cessarium postules, sed ut egregium quodque contingere raro

possit, exoptes. Quodnam enim ad florem doctrinarum maius

esse commodum potest, quam praefectus eiusmodi, qui omnes

vires omnemque curam intendere videatur, ut litterarum studia

altius repetita alantur latiusque propagentur, eaque, quam mc-

rentur, dignitate et bonore fruantur? Quae in ipso orationis

exordio dico, non quo virum excellentissimum ita, ut par est,

laudem: neque enim liic locus boc argumentum capit: sed ut

Regis clementissinii iudicium praedicem et extollam. Aliud su-

perest, quod vel cum periculo offensionis si non explicandum,

certe attingendum videtur. Nam ex initio honestissimo, ex me-

moria ecclesiae per Martinum Lutherum restitutae boc anno

acaderaico ineunte a Germanicarum universitatum alunmis cele-

brata, quia in illis sollemnibus quaedam acciderant, quae in re-

prehenf-ionem incurrcrent, ingens universitatibus scbolarum iu-

vidia concitata est, ajuid uos vero turnultu qiiodam aucta, qui

IJegis ipsius [)erspicacem aniinum advcrterat. Tum vero qui in

liac regia urbe vel adolescentium aliquot licentiam, quae facil-

limis remediis compesci potest, maius malum quam litteras bo-

num esse censebant, vel uescio (juas ob causas non terendam

luinc eruditionis palaestraui adbuc nuiltis insuetam arbitrabantur,

runioreni de trauslcrcnda vel delcnda scliola nosira studiosissi-

iiie sparsi-nint, iic rcvcrcniia quideni, (|Uii(' rriini|ii (Ichctiir,

observiita, (juiim b'cgcin cuiistantissinuini, dum eum de ii.s, (piae

anno ante sanxerat, n-scindendis cogitarc emenliimtnr, luani-

festae inconstantiae iii.simnlarent. Sed in ra rr, de (|iia dicere

incopi^ Principum uptimiis non taiitum anniitali'ii) lenitatenu|ue

lonsuctaiu cuinprobavit, sed etiam (juain pfridis adolescentium

oxistiniator esset, phuiissimo ostemlit, qui iioii lamquani in con-

iuratos animadvertendum, sed iuveiiili ingeiiidrum ardori abijuid
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remittendum et indulgendum censuerit. At putet aliquis, me
in Rege laudaudo parum apte his rebus uti, quuin maiora et

ab omni invidiae suspicione remota proferri possint. Ego vero

neque hoc minimuni existimo, si priuceps iu militari praesertim

imperio educatus et formatus iuter tautos, quanti imnc vel sunt

ve] liabentur, auimorum motus leniter agit, ac mollioribus con-

sultis componere et pacare mentes, quam vi domare simulque

exacerbare mavult: nee de iis, quae non ad litterarum seliolas,

sed ad rem publieam universam pertinent, satis tutam disputa-

tionem censeo, propterea quod de maximis rebus, quia fere clam

geruntur, non unieuique iudicium constat, et quidquid dixeris,

aut assentationis aut obtrectationis crimini copiani feceris. Ita-

que ab hoc amplissimo campo nie contineo, maloque quod sum-

mum est non consequi, quam in eo periclitari, cui me imparem

sentio. Hodie in litteris consisto. Quae incredibile est quo

studio quibusque curis post bella profligata in patria nostra

alantur et adiuventur; quod ut in ceteris scholis emendandis et

exoruandis cernitur, ita in uuiversitatum ratiouibus apertissime

conspicitur. Nonne enim, ut A'ratishiviensem, Regiomontanam,

nostram ipsam nunc omittam, Halensem academiam, quae hostili

odio bis exstincta erat, munifice restitutam et Vitebergensium

coniunctione firmatam opibusque ditatam videmus? Nonne Gry-

phiswaklensis, cui multi extrema metuerant, conservatur et in

meliorem statum adducitur? Quid quod Rheno flumini patriae

nuperrime recujjerato inter arces et praesidia mihtaria, quibus

hostium impetus arceamus, litterarum qaoque validissimum pro-

pugnaculum apponitur, quod non infirmius Germanorum libertati

munimentum fore auguramur, quam Maguntiacum et castella

Confluentium? Igitur in tanta bonarum artium stabiliendarum

contentione iuvat cognoscere, quid sit potissimum quod littera-

rum studia rei jniblicae utilitatis afferant, et quaniobrem maxime

a sapientibus civitatium moderatoribus, inter quos Fridericus

Guilelmus imprimis insignem locum tenet, impensiore cura ali

et foveri videantur.

Nam etsi equidem ab iis non magnopere dissentio, qui in

litteris utile omnino non sj^ectaudum, sed eas, ut optimum quid-

que et virtutem ipsam, sua causa esse colendas et exercendas

dieunt; tamen si ab iis, quae vere bona sint, veram utilitatem

segregari non posse considero, etiam litteras debere utiles esse

haud aegre concedo. Neque vero hanc utilitatem appello, qua
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doctrinae a nonnullis commendari solent, ut eivitati ministrob

ad imperata recte facienda et uegotia publica famulorum instar

sine ratione aut aliquo aftectu gerenda accommodatos praebeant,

et opiticia, quibus civiiim fortunae adiuventur, inveutis suppe-

ditandis augeant: quamquam ne hoc quidem spernendum est:

sed prorsns contra iudico litteras neque ilhid praestare posse

neque ad hoc dirigi debere. Etenini ei rei, quam primo loco

posui, litteras non inservire, vel hinc intelligitur, quod scien-

tiam quisque non oxtrinsecus addiscere, sed non nisi ex suo

animo haurire et quasi explicare perito magistro duce potest,

quodque scientiae et litterarum vis ac potestas non in rerum

quotidianarum memoria et traditione, neque in quadam secun-

dum leges praestitutas agendi facultate posita est, sed in libe-

rali et interiore et ex ipsis principiis deducenda rerum divina-

rum et humanarum cognitione. Et certe disciplinae, si ad istura,

quem dixi, imperantium usum natae coraparataeque essent, ad

maiorem in dies perfectionem evehi neque possent nee debereut;

theologoque placita aetate sancita, iurisconsulto receptas leges

medico praecepta vulgo comprobata ediscere sufficiebat; philo-

sophia autem, quae se ad has angustias redigi nullo modo pa-

titur, pellenda et proscribenda erat. Quid si sunt, qui hoc

postulentV Immo per Orienten! fere Universum omnium doctri-

uiirum lines istiusmodi limitibus et quasi moenibus Sinicis cir-

cumdutos esse novimus: nee sine successu: Jiempe perpetuitate

disciplinae consopiti animi sunt, postremo torporo morti quam

vitae sioiiliore sepulti. Nee multum aberat, quin pontificia do-

niinatiouc Europae })opuli in idem servitium ruerent, nisi inten-

tior Üccidentis vis et virtus mature illa vineula perrui)isset. Sed

ut eo redf-aui, unde vereor ne })aullulum deflexisse videar, quo-

iiiani litlcriic rrclf cultin' huiic reriiui .statimi iiou modo almu-

uut, s(.'il tollere cojiiintur, (piij)p(' (piae uon id, (piod vulgo

rfceptum sit, probent, sed qu(jd rerum luitura et recta ratio

exjjoscere videatur; patet artes et discipliuas ad uuUani wm mi-

nus apias CUM', (|Uiim ad illos, ([uos signiiicavi, t'annilos tbr-

nuiudos. Igitur (|uum lioc ii uon ignorent, «pii rem pubiicam

ista ratione adminisstniri, quam pro re nata prudeiiter emeudari

miilunt, eordalos criidit ionis et sapientiae nuigistros lan(|uam

corruptorcs ingrniorum et civitatis incusanl, (pii quum rerum

gerendanim imp^-riti ipsi sint, tameu pragnuilicorum rationem

reprcluiub'rc supt-rciliosa censura audeant, iuvenesqu»' a reeta
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scilicet coiisuetaque negotiorum via subtilitate disputandi iuani-

busque declamatiönibus avertere- moliantur. Cuius rei non nunc

primum coeptae, sed ab antiquissimis temporibus propagatae

praeclarum exemplum res publica Atlieniensis suppeditat. Quae

quum popularis imperii licentia et effrenatioue praeceps daretur,

quam illi aetati aeque iiisitam fuisse coiistat, ac coutrarium Vi-

tium nostrae; Socrates philosophus, qui etsi a rebus gerendis

alienus earumque adeo nescius^ ut civibus, quos in suffragium

mittere vellet, risum excitaret, doctrina et admouitioiie id age-

bat, ut rei publicae forma in meliorem frugem converteretur et

secuudum praecepta sajjieutiae constitueretur ac guberuaretur,

ab Auyto eiusque asseclis, plebeculae famulis, quibus ista re-

rum condicio optima videbatur, impietatis accusatus et supplicio

affectus est: sera superveniente paeniteutia, postquam intelle-

ctum est, Socratem uüum omnium rei publicae labem habuisse

optime perspectam, neque illum tarn novis rebus studuisse, quam
caritate patriae mederi publice malo voluisse.

Neque vero magis quam talium, quales dixi, miuistrorum

institutio litteris debet propositum esse, ut opes civium et civi-

tatis ipsius artificiis sollerter excogitatis amplificeutur. Nam iie

commemorem haec commoda non riisi a mathematicis physicis-

que disciplinis exspectari posse; qui doctrinae praestantiam ex

hoc communis vitae usu existimaverit, videat ne in facultatibus

comparandis, in pecunia colligenda, in victus cultusque elegan-

tia et iucunditate, deuique in luxu et deliciis summum bonum

reponat, quum summam animi contentionem, quae disciplinarum

studio adhibetur, ad istum finem refert. Mihi vero vobisque,

satis scio, universis illa omnia, quae vitam faciliorem gratio-

remque reddunt, non sua causa quaeri videntur, sed ut animus

curis, quas naturae necessitas iniungit, exsolutus divinam indo-

lem liberius sequi, hoc est virtutem colere altissimamque scien-

tiam et eruditionem sibi comparare possit: quam quoniam a

quaestu lucroque longissime remota est, priores homines artium

liberalium nomine comprehendendam putarunt. Quod siquid ex

litteris utilitatis in vitae commoda redundat: et reduudat pro-

fecto plurimum: hoc quasi subsicivo fruamur, non tamquam de-

bitum postulemus; multo minus auteni eruditis officium praescri-

bamus doctrinarum eo de industria dirigendarum: quod qui fieri

vellet, ne communi quidem vitae consuleret, quia maximi cuius-

que iuventi ratio ita comparata est, ut qui et quanti illius fru-
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ctus fiituri siut^ perspici initio nequeat, ac longo demum usu

et experientia, saepe etiam casu reperiatiir. At si vulgiis litte-

rarnra praestantiam isto motliilo metitur: quod iam Thaleti plii-

losopliiae auctori accidisse proditur, cui infructuosum sapieiitiae

Studium exprobratum est, doiiec officinis oleariis conductis, quid

ex naturae cognitione lucelli possit percipi, argumento sane

quam luculento comprobaret: lioc quidem facile feremus, neque

id quod iniquum est postulabimus, ut homiues imperiti de re

sibi alieua accurate iudicent; quid autem dicemus, si qui eri.-

ditorum nomen usurpant, si rerum publicarum praesides et re-

ctores, qui humauae naturae vires universas rerumque prope

omnium fines habere perspectos debent, de litteris tam sordide

statuunt? Quibus nihil aptius, ut mihi videtur, propoui potest,

quam notissimum quidem illud, sed nihilo magis contemnendum

Archimedis mathematici exemplum. Etenim quum Eudoxus et

Archytas Pythagorei mechanicam mathematum demoustrandorum

viam inissent, meehanicesque ipsius iuchoassent fundamenta:

postquam iiidigue ferens Plato eos vituperavit, quod geometriam

a puris iutellectus notionibus abductam ad corporeae naturae

rationes et illiberale opificium coiwerterent, mechanica ars a

geometria et philosophia seiuncta est, et militaribus disciplinis

addita: nee qui raathematicus haberi vellet, mechanicis inven-

tis vel utilissimis maxiraeque miraudis excellere posse arbitratus

est. (^)uapropter Archimedes, qui illa arte tantopere praestitit,

ut terram se movere posse dieeret, si alia ipsi terra, in qua

consisteret, daretur, neque solum talia iactavit, sed in Syracu-

sarum opjnignatione Marcellum et copias validissimas maehina-

rnm tormentorumque vi quasi centimanus Briareus vel Typhoeus

ac su})ra humanas vires pollons profligavit; tamen instrumentis

suis iiou luultiim (ribuit, sed haec lere ludibundus egit, lliemiii

rcgi gnitilicaturus, (jui cum rogaveral, ut scientiao documenta

ad plcbis laptiMii accommodata promcret: eacpit' liberalitate et

iiiiiiiii iiKigiiilici'iitia liiil, iii (piibus rt'l)iis sa|»iriitiar iitui iiKtrta-

lis, sed jirorsus (livi)ja(' i'amam adcplus est, cas «on suslinert't

diguas habere, cpias scriiitis mandarct, sed in {»erspicua et ele-

ganli tbeorcniatuiii cxplicalionc laudem pra<'(ijuiaiu et ajtud

postt-ros nK'iiKiniiiii (|u:icn'ir|. iLiiliir iioii hi|uiiii. noii gnicm,

Udu scorpiiini, iioii iillam niarliinani tonnciitiiiiivt', sed spliafnim

i'uni cyliiidro tiinnilo insculpi iussii.

Sed ]>osi(puini, quiliiis in rebus ea docirinannu utilitas, ob
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quam maxime coli a civitatibus debcaut, reposita esse meo iu-

dicio nequeat, paucis declaravi, auditores; iit quantiim fieri ora-

tione potest, qua non nisi capita quaedam decerpere, nihil co-

piose et subtiliter explicare suisque firmare argumentis licet,

quaenam iuter rem publicam litterasque couiunctio intercedat,

recte cousideremus, repetendum paullo altius videtur. Nam
apud antiquissimos Orieutis populos, qui teuuia litterarum pri-

mordia invenerunt, quidquid doctrinae erat, una cum reriim di-

vinarum cura eoustat peues sacerdotes fuisse: documento locu-

pleti, diviiiam esse eruditionis originem visam: quo tempore

eruditio iioii tam a civitate recepta et alta est, quam in ipso

civitatis prytaneo tamquam sacra Vestae flamma et vitalis rei

publicae aura summa cum revereutia et religione collocata.

Quam deiuceps cultissima Graecorum natio ex illo adyto in

lucem et conspectum hominum produxit, ex quo materiam a

sacerdotibus ad poetas trauslatam excepere primi philosoplii re-

rumque scriptores, qui fabulis inter se dispertitis alteri 23hysices,

alteri liistoriae initia inde elicuerunt. Ita factum est, ut do-

ctrinae, quarum olim seminibus sacerdotum collegia rem publi-

cam ipsam rexerant, imminita sacerdotali auctoritate a deorum

ministeriis segregatae quasi liberae vagarentur, nee quum divi-

narum rerum iustitutio universa in caerimoniis partim sacrificu-

lorum partim familiarum curae traditis versaretur, publica vero

disciplina solam musicen et corporis exercitationem comj)relien-

deret, publicis impensis adiuvareutur: immo ut, quod supersti-

tiones publice sancitas oppugnabant, impietatis subinde circuni-

venirentur crimine. Unde si nee civitates neque litterae detri-

mentum ceperunt, liaec potissima causa est, quod artes bonae

sua ipsarum praestantia amjjlissimum et clarissimum quemque,

et qui apud suos plurimum valcret, ita allexerant, ut non mo-

do doctis eximie faveret, neque ullis sumptibus in illis rema-

nerandis parceret, sed doctissimus ipse esset, et quod ea omnino

illius aetatis liberalitas erat, ut qui rebus gerendis excellere

veilent, eruditionis elegantia et ubertate ceteris sese praestare

debere arbitrarentur. Quod ubi dico, non Periclem, Alcibiadem,

Critiam, Demostlienem appello, qui in re publica Atheniensi,

omnis generis litterarum parente, summa assecuti sunt: sed

apud ipsos Romanos, bellicosum populum, ex quo cultior erudi-

tio disseminari coepta est, cjuis nescit prope neminem fuisse,

qui rebus gerendis immortalitatem nominis consequi studeret.
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quin eriulitiouis copia insiguis fuerit? Quid quod vel Impera-

tores in litteris laudem quaerebant? Quis enim lulio Caesare

doctior? quis Octaviano Augusto litteratior? Ac ne de Tiberii

studiis, de Claudii fatua sane eruditione dicam, quem Hadriani

cum poetis litteratisque contentiones Principis modum exceden-

tes fugiunt? quis non M. Antonini et luliani sapientiam admi-

ratur? Igitur ut in hoc rerum habitu studiis liberalibus civitatis

cura non opus erat: quamquam Imperatore Vespasiano eloquen-

tiae doctores labaute arte salariis augeri coeperunt: ita tum vi-

detur pcrspectum esse, seiunctis quamvis a divina stirpe litteris

res liumanas bene guberuari non nisi ab iis posse, qui doctrina

et scientia subactum ingenium afferreut, quaeque animo sapientiae

praeceptis imbuto concepissent, in communem usum dicendi fa-

cultate promere didicissent. Mox ingruente atroci barbarie, quum

potentes in solis armis gloriam, in luxu voluiDtatem quaererent,

litterae unde profectae sunt redierunt, et in sacerdotii Christiani

counubio requieverunt: nee doctrinarum scholae uua cum eccle-

sia ob aliam causam potiorem publice privatimque opibus auctae

et ditatae sunt, quam quod divinam mentis indolem excitare,

alere, fovere, atque id ef'ficere videbantur, ut de divinis huma-

nisque rebus quam plurimi recte sentireiit, virtutem vero acrius

sectarentur.

Et haec quidem in eum finem disputavi, ut ex superiorum

temporum memoria pateret, litteras neque quum sacris rebus

coniunctae essent, ex illiberali aliqua sordidaque causa nutri-

tas, neque ubi seiunctae a re publica et sibi commissae eraut,

a priucipibus civitatium neglectas, sed ab bis maxime eultas

esse. Utramvis autem illarum condicionem spectantibus statim

iujc ottertur, maiorcm quandam cruditiouis utilitatem prioribus

esse hoiuiiiibus obversatam, qui in scientia intellexerint rei j>u-

blicae vitalem vim et <]uasi animam mentenu^ue positam, quae

corpus per se ignavum })euetret ac moveat; et veluti ex i*ytha-

goreorum commento mundi auima a medio igni Vestae focique

lucum tcnfiilc per imiversara renini luituram protenditur et i)or-

rigitur, caelofjiie extrinsecus circunulata est, ita ex litteraruni

scliolis jKT civitatem diH'iiiuli rationem cuncta cuntinentein et

Iure siia ((illiistriiiitiiu ;iti|ii(' excitantem. Sed uniiuis, ut Ib'-

laclitiis jihysicus ait, nihil (juiete infestins: itaque scientia, mm
oninis, sod quae lioc nomine digna sit, siia sponte in pert'ectio-

nt'iii nititur: quo fit, ut ca rem publicam, cui sese peniius in-
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sinuaverit^ ultro secum abreptam iu melius promoveat. lam

quodnam, quaeso, rei publicae malus commodum conciliari po-

test? quij^pe quae, iiisi proveliatur, dum consistit, otio et lau-

guore corrumpatur. Attamen ea regna, quae mole sua firmius

subnixa sunt, litteris carere si iion impune, certe seeurius pos-

sunt: quae civitates ut Borussia, ut tota fere Germania, vici-

uarum impares viribus sunt, quod deest ad copias, ingeniorum

alacritate suppleant necesse est. Quo deducta re possem iam

finem facere de litterarum utilitate dicendo, uisi aequalium mul

tos iu i^hilosophiam declamare diversa admodum ratione et di-

versis ex causis viderem: quibus tantum abest ut cedendum ar-

bitrer, ut rei publicae nullam scientiae partem quam philoso-

phiam utiliorem eenseam. Nam etsi sola philosopliia civitates

regi nequeunt, quum multo rerum usu accuratacjue et populo-

rum et omnium in civitate institutorum cognitione opus sit, quam

liistoria suppeditat: tamen philosopliia non solum mentes eximie

acuit et exercet, mores emendat, rerum gravissimarum rationes

explicat, animos superstitione ac praeceptis o^ainionibus liberat;

verum etiam, quod maximum est, iis qui ad rem publicam ac-

cedunt, fiues bonorum et malorum monstrat, et quo dirigendae

civitates siut, siquis ei auscultare velit, haud obscure significat.

Mihi profecto, quamquam harum fortasse rerum parum scitus

arbiter habebor, nemo de optimo civitatis genere divinius scri-

])sisse videtur, quam philosophiae academicae conditor; quem

quod uterque Dionysius repugnante aulicorum et assentatorum

turba imperii ut videtur firmandi causa arcessiverunt, potest do-

cumento esse, etiam rebus gerendis aptum eum esse iudicatum.

Quid si exempla civitatium sunt a j)hilosophis faustissimo suc-

cessu administratarum? quis enim Magnam Graeciam, dum a

Pythagoreis regitur, nescit fuisse felicissimam, iisdem pulsis

continua seditione foede perturbatam? Quod utinam rerum pu-

blicarum rectores mallent philosophiae monita, quam nescio quas

artes sequi: certe non tanta avaritia, invidia, ambitu, luxuria

oppressas videremus civitates.

Iam litterarum et civilium rerum coniunctione, qualem mihi

conformavi, demonstrata superest ut dicam, quid de litterarum

ipsarum iu re publica statu iude colligi videatur. Quippe si

doctrinarum finis esset is, qui a uonnuUis perhibetur, quemque

esse non posse supra explanavi, civitati servire litterae debe-

bant: sin ea eruditionis est gravitas atque dignitas, quam ipsi



— 65 —
proposiiimus, liberae sint necesse est. Libertatem vero constat

esse duplicenij alteram fere miuoris pretii, quae in externis re-

bus versatur, alteram longe uiaiorem, quam ubi interiorem vo-

caveris, suo proprio nomine appellaris. Neque tarnen prius

libertatis genus in eo quaero, ut bonarum artium scholae ab

omni principis eiusque magistratuum imperio immunes sese ipsae

moderentur, atque adeo doctores publicos suis suffragiis legant

et constituant: quae res ut potest aliquando utilis esse, si qui

deligendi potestatem habent, procul ab ira et studio sunt, nee

privata commoda quam publica magis spectant; ita mihi littera-

rum saluti melius provisum videtur, ubi scholae leni civitatis

regimini parent, quod ne leges violentur, ne pulchre instituta

socordia obsolescant, ne quod aliud detrimentum res litteraria

faciat, prudenti et attenta cura caveat, quidquid autem disci-

plinarum studio conducit, maiore cum auctoritate suadeat, mo-

neat, iubeat; tali inquam regimini, quäle nostrae litterariae

universitati contigisse laetamur, quod consilium in providendo,

industriam in agendo, celeritatem in conliciendo cum comitate,

facilitate, benevolentia coniungit. Sed praecipuum externae liber-

tatis, sine qua ne maior quidem illa et interior conservari potest,

indicium hoc habeo, ut unaquaeque scholarum universitas in

collegii sive communis publicique corporis nndum administretur,

ac potentissimi cuiusque arbitrio, libidini, invidiae exempta legum

et privilegiorum vi securitatem sanctitatemque habeat. In quo

videte maiorum sapientiam, qui eruditionis scholas plane in muni-

cipioruin speciem condiderunt, iisque duas res maximas tribuerunt,

quibus firmissime inniterentur, iurisdictionem in suos et fundorum

vectigaliumque proi)rietatem. Quarum altera in Germaniae aca-

demiis prope omuibus, corte iis, quae in Protestantium terris

sunt, ]tcr omnes reruni * iviliinu vicissitudines variis uiodis quam-

vis limituta haesit, quod civitatium rectores pcrspiciel^ant, alio

modo inter adolescentes studiosos, alio inter ceteros homiues

iudicia exercenda esse: nisi quod in jiaucis locis Gallorum domi-

Matio iiliquot per annos vetus institutum expulerat. Altera autem

nlim conditarum universitatum doctores variis (piidem negotiis

iiMplicuit, cum artium et distiplinarum diligcntiore cultu et recon-

ditioH' cognitioin' p;iniin toitasse conveiiientibus: sed ut ecdesiam,

sie scliolas ei coniiuictas ab avaritia vi (Mipiditaic uiaxima ex parte

tutas |traestitit, eaimiur Ulis lirmitatcin ((»uciliavit, (juae allici'rc

t't ju arceptores et discipnl<»s posset, quuni rontiii iuccrta <'t la-

Ito.Tkliii tlrntt 5
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bantia deterreant; praeterea agroruiu possessio litterariis collegiis

inter legatos iura jDopuli tueutes honestum et eruditione dignum

loeum assignavit; quodque publicae scholae suis opibus iimixae

sacrosauctae videbautur, privata quoque piorum litterisque faven-

tiuni homiiium iucitata liberalitas est, eas ut donis et beneficiis

augeret: douec potentes ostendereut sibi nee pudorem nee fidera

nee religiouem obstare^ quo minus sacrilegium auderent. Quae

ubi candide profiteor: bistoria enim vera esse evincit, nee buic

loco vel meae personae congruum, fucatam et fallacem rebus

faciem induere: haud vereor ne cui nostram civitatem calumniari

videar, quae in tantis malis atque angustiis temperantissime

egit, et quum maxirae id agit, ut ecclesiae et litterarum flos

bonosquo conservetur et crescat, a sordibus autem et avaritia

tantum abest, ut benignissima et munificentissima merito ha-

beatur. Nee de fundis et agris dicere incepi, ut, quae extrema

sane impudentia foret, hoc ego cuiquam exprobrarem
,

quod

nostra litterarum scbola boc perpetuitatis quasi pignore non

fi-uitur; sed quo nie orationis cursus detubt, id uolui anxie

devitare, Immo in diversa plane condicioue, qualis nostra est,

liaud exigua commoda video. In quibus est, quod qnae scho-

lae ita ab omni parte munitae sunt, ut nullo easu, nulla me-

diocri vi, nulla vel legitima vel certe probabili causa oppugnari

aut exstingui posse videantur, facile inertia languescunt; dum
in iis, quae plane ex rei publicae arbitrio peudent pro poten-

tum consiliis institutisque vario, omnes ingeniorum vires acrius

exercendae sunt, et quasi intenti paratique incedere universi

debent, ne quid usquam soluti aut remissi appareat: praeterea

quod liae ipsae facilius emeudari, saeculi ingenio et necessita-

tibus accommodari, denique ad maiorem perfectionem adduci

possunt; et quoniam earum salus magis in re publica aut prin-

cipe posita est, impensius fere ab bis coluntur, adiuvantur, fo-

ventur, quam quae maiore libertate praeditae sunt. Et sunt

profecto duo pignora egregia, quibus confidere academiae pos-

sint, alterum in rei publicae, alterum in sua ipsarum virtute

positum. Quodsi illius virtus perierit, cui custodiendae et in-

tendendae disciplinae maxime inserviunt, concidant licet cum

civitate litterae, ut apud Graecos et Romanos conciderunt: sin

dignitatem suam tueri et sibi ipsae existimatiouem parare artium

scbolae iam sua ignavia nequeunt, decrepita corpora emori

praostät quam precariam miseramque vitam ducere et ipsis civi-
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tatibus perniciosissimara. Nam nihil me iudice rem publicam

pestilentiore tabe inficit, quam miiversitas scholarum depravata

et corrupta, qiiae pro doctis et sapientibus et integris viris mit-

tat imperitos, stolidos, moriim perversitate foedos: cui malo,

ubi scholae altius et quod aiunt imis medullis iufixum est, cor-

rigendo aegre, excidio certissime medeare. Postremo rerum

momenta ]n*udeiiter pensitantibus gravius multo in litteris al-

terum libertatis genus videbitur, quam interiorem libertatem vo-

cavi, et in docendi scribendique ratione nullis illiberalibus legibus

constricta et impedita ponendam arbitror. Quae quum huic quo-

que scholae sanetissimis constitutionibus confirmata sit, super

cetera autem commoda provisa cuncta videantur, ne vel nostra

doctrina a recto scientiae fine aberret, vel eas, quas dixi, utili-

tatos rei publicae praestare non possit: nuuquam satis praedicari

Friderici Guilelmi sapientia potest, qui eruditionis sedem in hac

urbe, imperii capite, instituerit, ubi sparsa litterarum semiua

uberiores quam in minus illustri loco ferre fructus possiut. Cuius

vitae ut plurimos annos nobis et rei publicae universae faustos,

felices prosperosque addat, Deum Optimum Maximum ex animi

seuteutia atque cum summo et gratiae et pictatis Kegi optimo

debitac aÖ'ectu hodie precamur.

f)*



VII.

Oratio nataliciis Friderici Gnilelmi IIL celeltrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxix. liabita.

In sollemiiibus his sanctissimis, Friderici Guilelmi, littera-

rum statoris nomini dedicatis, de quo ego dicam, nihil simul

et huic diei meaeque ac vestrae personae et his temporibus ae-

commodatius offertur, auditores, quam ex ipsis litteris petitum

argumentum qualecunque. Dum enim, quid mihi potissimum

enarrandum sit, circumspicio, plurimam gratiam et iucunditatem

orationem nostram habituram intelligo, ubi de civitate dixerim

Principis potentissimi curis et occupatiouibus ex afflicto statu in

hunc mediocrem felicitatis florem adducta, et de iis maxime re-

bus
^

quae hoc anno publice sint gestae et institutae; sin de

academiae nostrae ratione, qualis proximis his temporibus fue-

rit, exposuerim, huic scholae honorificentissimam disj)utationem

fore video: sed quae quotannis prospera vel adversa universi-

tati acciderint, ea Rectori in muneris abdicatione verbä facienti

reliuquenda sunt; rem publicam vero etsi non nunc primum

devito^ tamen ne de ea agam, flagrantior in dies invidia nunc

etiam acrius quam antea dehortatur. Itaque missis rebus maxi-

mis, quae nos in publicae vitae campos eliciant, et ademptis

procul splendentibus luminibus, quibus distinguere et illustrare

verba possis, tenuem audietis disputationem, nee satis oratoriam

ad audiendum, et quod hie locus subtiliorem doctrinam exclu-

dit, ad legendum paullo minus accuratam. Dicturus sum de

homine ad humanitatem perfectam conformando, ita quidem ut

rebus praesentibus subinde relictis ad remotiorem antiquitatem

confugiam: in quo si a Regis laudibus longius discesserim, id

mihi solatio esse aliquatenus potest, quod uön modo^ quum sin-

gulis annis in eadem mihi materia versandum sit, varietate ar-

gumenti incommoditas compensatur, verum etiam res^ quam

tractaturus sum, dignissima omnino videri debet, quae in Regis

humanum civium suorum cultum et eruditionem eximie adiuvan-

tis T?atali festo consideretur.
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Igitur ubi quaeritis, ad quemnani homiues cultum formandi

atque educandi sint, dnplicem esse respondeo: alterum siugulis

peculiarem et proprium, quo quisque ad nrtem aut opificium,

quo victum quaerere studeat, aptus efiiciatur; alterum, qui

communis omnibus, quos et natura illis, quibus oi^us est, doti-

bus instruxerit, et fortuna eo loco collocaverit, iis ut adspirare

ad elegantiorem eruditionem per rem familiärem liceat, non

quaestus nee vitae sustentandae causa comparatur, sed suüm in

sese finem repositum habens liaud aliud vel efficit vel efficere

conatflr, nisi ut vires imiuscuiusque universae quam perfectis-

sime explicentur et exerceantur: quem aut liberalem ob id

ipsum, quod diximus, aut quod praeter humanitatem nihil spe-

ctat, humanuni appellare solent. Neque enim si humanam eru-

ditionem dicimas, huius vocabuli significatione aut ab animali

aut a divina natura dirimere humanam volumus: immo quum
inter utramque interposita et utriusque partice^os esse intelliga-

tur, humani cultus ratio ita comparata est, ut tum quod divino

cognatum in hominibus est, id spargendis religionis seminibus,

divinaeque naturae, quatenus luinc cogitatione assequi possu-

mus, cognitione excitanda, atque omnino animi et ingenii viri-

bus fingendis corroborandisque excolatur; tum quam partem cum
beluis communeiu habemus, corpoream naturam dico, ca ita

formetur, ut et miiiime molesta animo sit et animi eonsiliis

quam fieri potest oi)time obtemperet atquc inserviat. Quae

quum ita sint, neque mentis cultus omnino liberalis, nee cor-

poris illiberalis habeüdus est; sed quamquam animi ingeniique

tbrmaiidi studium ut plurimum liberale vereque humanum est,

tanien id quotpie in quaestum verti posse constat: ut qui artes

et doctrinas proHtentur, ex liis ipsis hierum et capiunt et quae-

rere solent: et [»rorsus contra corporis viribus exercendis qui

nihil nisi ipsam corporis periectioneni (puierit ab oninibus upi-

licii sorihbus remotam, ciini libcrah'm operani jiraestarc nemo
iTÜ (|ui dubitet. Attanicn si libi-ralcs artes (juaestum coniun-

iliiMi haljcnt, ab iis, qui eas reclo tractant, non ob ipsum quae-

.stiMM t'xcrcciitur, sed (piod illarum iucunditato <! jiraestantia

tcnentur et (h'h-clantur, <|Ui)d qua»- ipsis placenl atque ntiha

vidcntur, latius disseniinar«- suniniopcre iu|iiini(, j)ostrenio i|UO(l

nulla re (piani cultu ingenionini »•( huinana eruditione univt-rsa

niaius niorlahbus coninKxbini all'cni |»ossi' sil)i pprsnascrnnt:

quid(pinl Nero ind«' a<l ijisos hicri iicrvinil, «m nienle accij[»iunt,
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noii ut ex ariium studio opes colligere coiistitueriiit, qiiibus pa-

ratis occupationibus illis exsolvantur, sed ut provisis quibus

ipsi cum suis indigeant, vitam in litteris agant liberiorein secu-

rioremque.

Sed ut in eo nunc consistam, quod mihi tractandum pro-

posui, omissis iis artibus et disciplinis vel potius negotiis, c[uae

sibi exercenda singuli victus causa sumpserint: humanuni et

liberalem cultum Graeci eruditionis universae atque ipsius hu-

manitatis magistri duabus rebus complexi sunt, musica et gym-

nastica, quarum altera corporis, altera ingenii exercitaftonem

comprehendi nemo ignorat, quippe quum musicae nomine uon

solam vel fidibus vel tibia vel voce canendi facultatem, sed

omnem a Musis profectum cultum appellare consueverint. Quod

genus eruditionis quia omnibus recte educatis Webet commune

esse, sicut Aristoteles de musicae studio iudicavit, ita de omni-

bus fere liberalis institutionis partibus statuendum est, ut libera-

liter eruditus, nisi artem factitare constituerit, in earum nulla

iuxta quam qui illam disciplinam profiteatur, excellere ceteros-

que superare debeat, sed cunctis aequabili quodam modulo im-

butus et ad laetum quendam pulchrumque animi et corporis vi-

rium universarum concentum formatus sit: quod qui assecutus

fuerit, ad quamcunque postea, in qua sedem figat, aut vitae

sectam aut doctrinam est transiturus, eam maiore cum fructu

persequetur, neque ut opifices sellularias artes, aut famuli im-

perata ministeria, ad vulgarem vitae usum referet, sed in rebus

omnibus sublimiorem et humanam rationem spectabit: quodque

non unam tantum disciplinam, sed circuitum quendam notionum

complexus est, ubi sese litteris dederit, non ut multi cum sum-

mo rectae eruditionis detrimento faciunt, prae sua arte ceteras

omnes aut negliget aut spernet, sed aequi iudicis officio fungens

suam cuique rei laudem tribuet.

lam vero ut ad singula descendamus, musica educatio par-

tim musicen ipsam partim litterarum institutionem a primis inde

rudimentis usque ad poesim, oratoriam, philosophiam includebat:

et ipsa musice quidem, f)raesertira autiqua illa et severa, quae

non solum Spartae, sed etiam aliis in locis publice constituta

et custodita erat, teneros animorum sensus ad numeri et con-

centus sonos legitimos formabat, modis magnificis ediscendis

adolescentem subolem morum gravitati assuefaciebat; congruente.

illis motu corporis iucundum simul honestumque habitus et oris
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tlecorem effingebat: litterae vero et maxime poesis limatos et

emunctos omnium ingenii operum arbitros praestabant, atque

una cum sapientiae et clicendi studio verborum ac sententiarum

copia locupletabant, postremo eximia virtutis et scieutiae prae-

cepta, magna consilia mentibus proponebant: cui rei uon modo
coutiones et iudicia })alam exercita, sed ipsa etiam theatra iu-

servisse seimus, in quibus antiquiore saltem aetate non ut hodie

magna ex parte solet, iueonditae rudium et Musis invisorum

ineptorumque scriptoruni facetiae incultam allicientes plebem

auditae sunt vel frivolae saltationes spectatae, sed summa cum
arte elaborata praestantissimorum poetarum carmina. At quem-

admodum nnisica eruditioue, fugata saevitia, atrocitate, imperi-

tia, priucipales virtutes, temperantiam dico, prudentiam atque

adeo iustitiam, iusigniter excolebantur; ita corporis exercitatio

fortitudinem et constantiam provocavit, mollitiem vero et igna-

viam exjiulit: quo factum est, ut libertas, quam tueri sine au-

dacia haud facile possis, eximie confirmaretur, Graecique a bar-

barorum aut sacerdotalibus praestigiis aut immanium domiuorum

impotentiae serviliter obedientium cultu prorsus inhumano niirum

quantum distarent, et Persicae molis ingentes impetus genero-

sissimis facinoribus reprimerent. Quid quod nullum eruditionis

genus, quam liberale illud, quod apud Graecos usu receptum

erat, ad excitandos libertatis seusus, et quouiani sine bis viri

probi exsistere nequeunt, ad virtutem universam exi)licaudam

accommodatius estV Nani prinium litterae, nisi liberalibus studiis,

sed eo fine colantur, ut ex parta inde vel docendi vel ageudi

facultate hierum caj)iamus, ad munera publica perveniamus, lio-

noribus augeamur, pravae potius cupidini et insanae ambitioni

serviunt, quae homines in mancipiorum statum deiiciunt. Quippe

quibus summa felicitas in opibus reposita est, ut hodie statuere

permuh i videutur, eos libertatis omnino incuriosos esse, et vel

acorriniani dominationem aut diligerc aut [)ati, iic(iue ipsam

d(iiiiiii(triiin iiiutiitioiu'm aegre terre vidimus, siquid nu)do ad

ipsos iiulc liieclli rochiiidare possit; ambitionc vero nihil esse

livitatibus pernieiosius, et tantiini abesse, ut ea, quod noumdli

suadent , variis bonorum gi-neribiis inveiiifudis largiendisipie

alf-nda et iiiii-udfiida sit, ut etiam bis innres tiviuni j)enitus

i'orrunqtanlur ri tabc insanai)ili inficiantiir, n-rum gestarum nie-

ninria, siqiiis auscultar»' liistoriae Vflit, s;i<is disortc d<'tliir;if,

henicjUf niliil liliiTtiili , ijuani vetrres suiMiiiiini bnniim iudica-
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bant, aeque coniunctum erat ac corporis exercitatio, qua servis

multo magis quam litteris interdixerant, ne illi unquam ad ci-

vium honestatem et virtutem pervenire possent: talisque erat

Graecoruni gymnica ars, ut prorsus überaus esset neque ad

ullum vitae usum aut certum aliquem finem praeter humanuni

cultum dirigeretur, Etenim quamquam corporis viribus exer-

cendis iuvenes ad belli labores et arma tractanda reddebantur

aptiores, tamen illa multum a militari discrepabat exercitatione

ad singulare quoddam utilitatis genus comparata: quae ipsa, ut-

cunque est necessaria, quoniam in militari imperio severitate

disciplinae et obsequio opus est, ad liberalem eruditionem con-

sequendam minime idonea habetur. Quapropter^ ut ad supe-

riora redeam, quae Graecorum -res publicae civium libertatem

maxime spectabant, eae humanam illam iuventutis educationem

potissimum curaverunt: contra libertati adversantes civitates,

qualia Orientis imperia si non ab initio fuerunt, certe tempo-

rum extitere decursu, eandem neglexeruut. Neque id iniuria:

nulla enim gens iniquam tyrannidem fert facilius, quam bruta,

barbara, eifemiuata.

Hucusque dixi de veteribus. At nostra aetate, etsi anti-

quitatem vix aequare, nedum superare possumus, quippe quae

perfectissimam humanae eruditionis imaginem expresserit, tamen

quia noster cultus universus partim Christiana öde, partim an-

tiquarum litterarum studio subnixus est, alius artium et doctri-

narum orbis humanae eruditionis partes complectitur. Nam ut

in hoc utrumque aevum convenit, quod summa liberalis edu-

cationis in eo posita est, ut iuventus ad virtutem generi humauo

peculiarem formetur, quae cum rerum cognitione et scientia est

coniunctissima, tamen illud nobis proprium, quod ab recto re-

rum diviuarum Christo duce intellectu ingenii excolendi initium

habemus. lam quum Christiana tum religio tum philosophia

libertatem animorum postulet cum civili libertate vinculis artis-

simis connexam, et cuilibet servitio sit adeo infeusa, ut hac

fide latius propagata atque imis pectoribus infixa servitutis iu-

gum, quo apud veteres Graecos et Romanos magna pars morta-

lium ^cum naturae humanae opprobrio oppressa iacuerat, excus-

sum sit, licet indigna condicio a barbaris noimullis gentibus si

non plane, certe aliqua ex parte retenta, immo in novo orbe

terrarum per summam impietatem et avaritiam restituta sit: ipsis

religionis nostrae sanctissimis praeceptis simul hoc continetur.



ut, qualicimque pareamus imperio, ad iustam liomiues instituaii-

tur libertatem: qua voce quamvis ambigua impune uti licebit.

Sed litterarnni, quae iam in tantam amplitudinem creveruiit,

nostro saeculo, postquam tot disceudi et docendi subsidiis fir-

mati sumus, magis variimi et multiplex etiaiu ad liberalem eru-

ditioneui studium pertinet. lu quibus rebus patrius sermo primo

loco poueudu.s est. Etenim quamquam antiquissimis temporibus

gens nostra haud contemnenda poemata protulit doctorum et

patriae amantium aliquot virorum labore in celebriorem nuper

notitiam protracta; quamquam ante hos trecentos annos ,per

illum non modo Germaniae, sed Europae magistrum Lutlierum

vernaeula oratio ita exculta est, ut nee perspicuitate neque fa-

cotiis nee sueco viribusque cureret: tamen quum bellorum atro-

citate iucipiens Germanicae eruditionis flos mox esset exstinctus,

postea vero litterati aut inculto et barbaro stilo aut exterorum

dictione in scribeudo uterentur, et aulici elegantioresque homi-

nes Gallicis litteris invectis peregrino veneno nativam Germa-

norum simplicitatcm inl'ecissent: mascula Germanorum oratio diu

neglecta est et sero in lucom litterarum adducta, Itaque su])e-

riuribus saeculis vix ac lie vix quidem ad humanum cultum

spectabat: nunc tamen ita splendet, ut in quovis fere genere

et maxime in poesi haud pauca eximiae dictionis exempla ha-

beantur: nisi quod in historia et eloquentia claudicamus, ex

fjuibus illa liberiorem rerum statum postulat, quam ut apud nos

pertici queat, haec autem, si a sacris contionibus discesseris,

vix ulluiii hucusquc, uIh vigere posset, solum concessum reppe-

rit. (^Hiamobrem liberuliter educando ex vernaculis scriptoribus

priiicijies poetae nuixime comniendandi videntur, quibus ab liu-

III ili hac et misera vitae condicione ad celsiora et laetiora eve-

liatur, et generosis cogitationibus repletus ab hac vulgaris pra-

vitatis contagioue tutus pracstetur. (^hiin etiam (piae nuisicae

apud veteres in educatione potesti!^ fuit, eani, etsi nmsieen a

liljcrah' lultii iieutiquani excludendam ceuseo, tamen uescio an

imiu- poesis magis teneat, (juum praescrtiui aiitiiiiiac at<|ue

hodicniae musicae disjtar |)hin(' ratio sit, necjue apud iiostrorum

iMliftiores auros taiiiii vidcatur musicorum sonorum vis et elli-

cacia esse, ut illi sese uostris pectoribus accpic ae veterum in-

sinuent. Nequo voro, licet oraloria ars apud uus vel maxime
iaceat, dicondi lacultatcm in liumauitatis sliidiis prorsus post-

liabcnilaui iudico: seil (|uiiiii iiiliil lilx-rali buiiiiin' sit diguiu^j
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quam fari quae seiitiat posse, quo minus ad formandos disertos

publica vita confert, eo plus operae et diligentiae in illa re

ponendum videtur, ne ubi palam dicendum sit, balbutientes eos

audiaSj qui maximas res clam gesserint. Praeterea liac tem-

pestate a liberaliter erudito hoc postulatur, ut et mathematicae

scientiae et historiae aliquam habeat notitiam. Matbemata nam-

que, quorum immensus ad vitae commoda usus est, liunc multo

praestantiorem fructum suppeditant, quod mentem acuunt et

subtili rerum tractationi aptam efficiunt: unde iure mirari jnihi

videor, quid sit quod Socratem apud Xenopliontem ad perversum

istud de geometria dictum impulerit, eam ut ultra communera

utilitatem non exercendam censeret: nisi potius Xenophontis hoc

haud satis subacto iudicio tribuendum est, et ad magistri sen-

tentiam propius Plato accessit, cui mathematicarum disciplinarum

Studium philosophiae meditatiouem haberi affatim notum est:

quippe quod recte cultum cogitationem ad notionum purarum

intellectum praeparet. Rerum gestarum vero cognilio praeter-

(j[uam quod ei, qui ad rem publicam accedere aiit in ullo littera-

rum genere habitare constituerit, omnino necessaria est, humano

cultui eo est coniunctior, quod generis humani vicissitudiues

prusperaeque et adversae fortunae causas et origines osteudit,

quod summa virtutis et vitiorum exempla docet, quod rectam

rerum aestimationem, quidque bouum malumve iudicandum sit,

experientia duce declarat, denique quod quidquid morum philo-

sophia praeeeptis complectitur, id latissimo rerum gestarum campo

aperiendo quasi ante oculos propositum repraesentat. Quibus

explicatis superest, ut de antiquarum litterarum et sapientiae

studio dicam. Et de priori quidem etsi modestius disputare cupio,

ne quis meam me artem laudibus cumulare velle arbitretur, non

possum quin dicam, antiquitatis studia ab humana eruditione

separari nullo modo posse. Primum euim quum recentiorum

populorum universa prope eruditio ab Romanis, partim etiam a

Graecis litteris profecta sit, quis nostra aetate vel mediocriter

doctus esse potest, si fontes nostrae eruditionis prorsus ignorat?

quis, quum omnes doctrinae hoc communi vinculo contineautur,

neque ulla recte tractari queat, nisi Graece Latineque doctus sis,

harum linguarum, horum populorum Cognitionen! ab humana

litteratura excluserit, quo nomine antiquitatis studia imprimis

celebrata sunt? Nempe quidquid non unius artis proprium est,

sed universarum artium fundamentum, id in humanitatis disci-
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plinis censendum est. Accedit ut, quo autiquae litterae a vulgari

usii remotiores sunt, eo sint magis liberales habendae: si tarnen

tanta, quanta putatur, est earum praestantia. Sed euius doctrinae,

obsecro, maiores ad animi vires excitandas fructus sunt? quaenam

disciplina in magnis rebus continentiae, in adversis constantiae,

tum fortitudinis, patriae caritatis, aequitatis, gravitatis, denique

cuiuslibct virtutis clariora exempla luculentius descripta proponit?

Quibus quod non omnes, qui antiquis litteris operam dant, ita

ut par est commoventur, atque ad illa mores suos formant et

componunt, partim in certorum quorundam ingeniorum innata et

insanabili perversitate causa quaerenda est, partim in eo, quod

ratione non liberali utuntur, sed vel ad quaestum faeiendum vel

ad famam doetrina et aeumine coraparandam re praestantissima

ubutuntur, aut quod minuta quaedam et exilia huius disciplinae

t'rustula decerpunt, aut omnino non ut homines, sed ut animalia

condocefacta nullo animi affectu non nisi sollertiam aliquam

sibi compararunt, nee quid agant considerant, quid didiceAit

perspiciunt. Praeterea quoniam Gracci et Romani eas potissi-

nium artes excoluerunt, quibus summa humanitatis comprehen-

ditur, atque imprimis perfectissimam o'rationis tbrmam exemplis

iiunquam porituris docuere, bis exemplaribus, ut ait poeta,

nocturna diurnaque manu versandis hominem eximie t'ormari

quivis largietur. (^)uod non in eam sententiam dico, ut servi-

lem veterum iniitationem commendem: immo in Graecis quidem

lioc me praccipue tenet, quod in bis eruditionis nullo extrinse-

eus allato subsidio ex ipsa populi indole enatae imago omuibus

niiineris absoluta cernitur, quam non imitemur, sed quoad eins

lieri pro nostra ratione potest, aenmlemur. Et sane ex quo

Germani, quorum sermo Graecorum orationi simillimus est,

Graecis litteris maiorem dare operam coeperunt, illaruni virtute

speetata et ipsi profecimus, atque a Gallorum )>otissimum imi-

latione revocati sunms, qua sinml cum patrio cultu Caritas pa-

triae j)otnit snbvorti. Nihil enim a pictate patriae debita magis

alienari' vidftiir, (piain si alius nationis, non ipiai' oliiu llorucril,

sed (piae nunc vigeat, litteris nimium simus doditi, t-t nostro-

nini bonorum pertaesi pert-grina s|»e('teunis. Cctrruin m<' non

lioc vellc, ut omnos in antiqnitatis doetrina tarn sint versati

(piiiin (pii eins pecnliaritcr stmliosi sunt, ex iis, (piae de liberali

tiiito initio (lixi, satis int<'lligitnr: qiiippo qui nuigis postulcm.

ut ne (piis uruditu« uesciat, (piod neseire turpe est, qnani iil,
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quae in quoque genere scire lionorificum, peiiitus sciat. Postre-

1110 pliilosopliia liberalem cultum absolvi, quum persuasiim plu-

rimis et olim fuerit et apud vos certe sit, non est quocl iiiultis

exponam: de qua quidem, quae de antiquis litteris modo dixi,

ea magna ex parte paucis verbis mutatis praedicare licet, et

alia praeterea haud minora, quae argumenti ubertate exclusus

nunc omitto,

Convertor ad corporis exercitationem, hoc est ad rem, quae

liac tempestate acerrimis non modo contentionibus, sed odiis

agitata est. Ego nullo partium studio ductus dicam, quod sen-

tio, simpliciter. Nempe in hoc omnes, opiiior, convenient,

hodie non minus quam apud veteres corporis robur, agilitatem,

celeritatem, postremo valetudinis prosperitatem maxime curan-

dam esse, quod corj)us ipsum tum sine his virtutibus multa

minus commode aget, tum meutern, quam vel firmum corpus

cupidiuum inde manantium vi perturbat, imbccillitate etiam

nijigis ouerabit, nisi quis, quod paucorum est hominum neque

omnino commendabile, corpori ita imperitare didicerit, ut id

non tam subactum quam enectum teneat: praeterea quod, ut

supra significavi, corporis exercitatio in tanto humanae naturae

utriusque conceiitu etiam animi virtutes eas, quae ad fortitudi-

nem pertinent, excitat, adiuvat, corroborat. Igitur ludos quos-

dam institueudos esse, quibus corpus optime exerceatur, vix

mihi dubium videtur: quamquam quaeri potest, quas illi artes

comprehendere debeant. Et })rimum saltationem, quae non nisi

gratiam motuum efficiat, quamvis non sit reiicienda, tameu quam

a corporis exercitatioue postulamus, vim minime habet, sed par-

tim magis ad musicam eruditionem accedit, partim si veteris

philosophi verba huic rei aptare licet, minus ad gymnasticam

quam ad comendi artem gymnicae simiam pertinore videtur:

deinde equitatio et tractatio armorum, quas neutiquam contemno,

uimiuni quidem militares sunt, nee tarn corpus ipsum exercent,

quam iustrumentorum, quae corpus regit, usum docent. Relin-

quuntur eae exercitationes, quae a veteribus maxime excultae

sunt, cursus, saltus, qui etiam niaioribus nostris insigniter pla-

cuit, item lucta quaeque his similia: quibus membrorum soller-

tia et vires exiniie augentur. Nee reprehendenda gymnica so-

dalicia sunt, quibus bene directis decor et modestia iuvenilis

cum niorum viril i gravitate formatur: quae societates in modum
collegiorum comparatae per veteres civitates patuerunt latissimö.
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Postremo non memini nie apud veteres legere, quod ne nostris

quidem temi^oribus mutata rerum oranium forma ex artium

liarum ratione recte videtur colligi posse, gymnicis ludis popu-

läre Imperium adiuvari: sed apud illos gymnasiorum neglectio

non solum mores corrumpere, verum etiam incultae plebis domina-

tionem adducere, perfectus autem et corporis et animi cultus

optimis tradere civitatis habenas videbatur. Sed et aliena gym-

nicis posse ludis admisceri, quae arceuda sint, concedo, nee lucta-

tores et pugiles perfectos omnes liberaliter eruditos fieri volo,

nee si mollitiem expellendam iudico, liorridam suadeo cynicorum

vivendi formam vel mitioris contemptum cultus.

lam de homine ad perfectionem excolendo quae mihi di-

cenda proposueram, absolvi. Ei vero rei quum praeter scho-

lasticam disciplinam universitates litterariae inserviant, nisi quod

hae non solam Immanam eruditionem, sed etiam ceteras doctri-

nas complectuntur, nos summa ope niti decet, ut in adolescen-

tibus curae nostrae commissis liberalis cultus studium excitemus

et confirmemus. Quo facto Regis sapicntissimi consiliis optime

obsequemur, quem nihil aliud quam civium humanitatem, vir-

tutem, beatitatem spectare, nee servis imperare velle sed liberis

iiominibus certum est. Quam voluntatem ut ille consueta sua

constantia perpetuo retineat, Daum humanorum rectorem ani-

morum pia mt'iite obsecramus: quibus precibus maximis has ad-

dinius, ut summum numen Principis consiliarios et universos

liuius imperii magistratus ad populi felicitatem augendam, ad

aequitatem, iustitiam, oppressis auxilium ferendum dirigat, rei

publicae ex variis ordinibus gentibusque compositae concordiam,

iu-, rebus commotis tranquillitntem conservet, turbas componat,

male fonsulta avr-rtat: ])ostremo ut Principis ot universac douuis

Aiigiista»' iiicolinniiiiti'iii iiic;iliii" (|iiiiiii diiii issiiiic
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Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebraudis

cl in. m. Aiio\ a. mdcccxx. liabita.

In Friderici Guilelmi sollemnibus nataliciis orator quotaunis

coustitutus, auditores, uon id mihi munus iuiunctum unice ar-

bitror, ut Regis dilectissimi laudes liaud semel a me expositas

perpetuo et de industria celebrem, qui principum gloriam minus

in aequalium assentatione et praedicatione repositam videam,

quam in rerum gestarum memoria ad posteros propagata et in

prudentium post aliquot aetates iudicio et existimatione; sed ea

mihi liuius negotii iucundissimi summa videtur, ut publico de-

claretur documento, publica laetitia, qua imperium Borussicum

Universum liodie personat, uos quoque insigniter perfundi. Quod

quamquam vel sine hac seusuum nostrorum testificatione credi

par est, quum couditorem non venerari impium merito habeatur,

eum praesertim conditorem, qui in ipsa regni sede et in regio

quodammodo domicilii), quo artes ipsi propiores essent, hanc

litteris scholam institiierit; tamen ut id jjatefaciamus, et gratiae

officium postulat et mos antiquitus traditus, quem omitti eo

minus decet, quo antiqui in universitatibus litterariis mores iam

magis magisque obsolescunt. Simul vero quum oratoris mihi

officio fungendum sit, nihil prius devitandum censeo quam de-

clamantis speciem, qui non ad certum aliquem finem et rerum

rationem sermouem dirigat, sed aurium titillandarum causa vo-

cabula componat et in argumento vel ficto vel alieno dicis gra-

tia eloquentiam ostentet: id enim et vestra persona et diei huius

sollemnitate indignum iudico: immo quoniam oratoris potissimum

est consilia dare, et quid rectum, praestabile, utile sit, expli-

care, ad earum, quae nunc sunt, rerum statum accedendum est

et aliquid eligendum, in quo si non vos, viri excellentissimi et

amplissimi, qui talia multo quam ego melius tenetis, edocere,

at certe unum et alterum de rerum nostrarum condicione admo-

nere possimus. Itaque hoc die, qui conditoris nostri nomini

sacer est, his temporibus, in hoc discrimine civitatium littera-

riarum, quum uon solum varii generis hominum de illarum in-
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(lole diversissimae senteiitiac proferaiitiir, scd etiam supremum

Germauiae Principuin concilium iiniversitatibus emeudaiidis et

curatius regeiidis nientem studiose adverterit, singulisque suos

l)rociiratores praefecerit, qni et doceiites et discentes observa-

reiit, imprimisque caverent, iie quid in iis radices ageret, quod

luiriim scliolarnm coiisilio et ingeiiio, quäle esse debeat, advcr-

saretur: unice accommodatum videtur modeste expouere, quae-

11am ex luea seuteutia universitatuni litterariarum vis, et qui

doceudi in illis finis sit. Ex mea, inquam, sententia: eaiidem

lanieii vestram, coUegae carissimi, esse quum longo usu et fa-

niiliaritato didicerim, si illam proposuerim, vobis fortasse liaud

iiigratuni fecero: Kegis quin etiam sapientissimi illiusque mini-

strorum et consiliariorum, qui uobis praepositi sunt, non disj)ar

iudicium esse iude certa via colligitur, quod vos potissimum

illi delegerunt et couvocarunt, quibus iuvenilis traderetur in-

stitntio.

Sed materiam amplissimam, ex qua, quod nihil ad nos

magis pertinet, capita quaedam iam olim decerpsi, quum inte-

gram ac pro argumenti et dignitate et ubertate traetare in liis

temporis mihi concessi angustiis nequeam, omissis ceteris locis

in hoc uno nunc consistam, de quo minime omnibus coustare

videtur, utrum quod nonnulli contendunt, universitates littera-

riae eo consilio conditae condendaeve sint, ut futuri rei publi-

cae magistratus et ministri formentur, atque universa doctoris

academici disciplina huic sit fini accommodanda, an illae non

ad hunc civitatis usum, sed liberaliore aliqua ratione ad pro-

]>agandam litterarum doctrinam factae et institutae sint: de quo

nunc quum maxime anibigi non miror, quum nostra aetate res

gravissimae quaeque partim oblivioni tradantur partim in dubi-

tationem vocenlur; quum ne de civitatis quidem ipsius, cuius

tarnen finibus omnes continemur, condicione et jiotestate con-

sentiatur; jiostremo quum, (|uae uuiversitatum vis et indolcs

esse debeat, non nisi ii vidciniiiir jx'rspiccrc itossc, (|ui et in

littcris liaud mcdiocritcr vcrsati sint et ex ju-iorum temponiiii

iiK'iiioria didiccrint, (|ual<'s iiidr ab initio luie scholac i'ucriiit.

Mihi (juidriii vt'l acadfuiianiiu i>rigines vel praesentem cruditici-

uis statum spectaiiti liaud aliam liquct illaium rationem esse,

nisi ut in iis adolrsccntes studiosi ipsaiu littiTiiruin doctrinnni

|H'ritis uuigistris ducibus perdiscan<: (|U()d.si li;n' rc simul elfici-

tiir, ut sollcrtrs civitalilius niini>tri |iracbciintur, iioc i-t illaruui
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scholarum utilitatem äuget et eivitati commodum insigne affert,

neqiie tarnen is suminus et primarius academicae institutionis

finis liabendus est. Nam primuni si in remotissima temjjora re-

dire et quae apud veteres, omnis liumani cultus praeceptores

sapientissimos, universitatum instituto aliqua ex parte similia

fuerint, considerare licet, in Graecia pliilosophorum scholas uon

prorsus dispares fuisse reperimus; quod illi intellexerant, qui

universitates litterarias et inferiora scliolasticae iuventutis gym-

nasia illinc petitis nominibus academiarum et lyceorum vocari

voluerunt. Philosophis naturam rerum morumque praecepta

complexis accesserunt rhetores, qui quidvis facunde eloquendi

facultatem docebant; additi sunt grammatici eYuditionis überaus

orbem una cum philosophis et rhetoribus tradentes: mox plures,

artium doctores in una urbe constituti variae eruditionis com-

parandae copiam adolescentibus fecerunt; et Athenis quidem,

Alexandriae, Apolloniae, in aliis urbibus pluribus tot paullatim

homines studiorum causa confluxerunt, ut illi loci universitati-

bus litterariis haud male coraparari posse videantur. Qaamquam

autem et sapientiae et eloquentiae studium ad rem publicam

gerendam aptos reddebat, et sophistae disciplinam vel utramque

vel alterutram profitentes sese effecturos id ipsum pollicebantur,

ut discipuli publicis negotiis pares essent; tamen tantum abest,

ut in hoc studiorum fuerit summa posita, ut etiam multi disci-

pulos a re publica, qualis tum fuit, attingenda revocaverint, et

ii potissimum, qui studia lucri vel vanae gloriolae causa tracta-

rent, sophistae usum rei publicae praetexuerint, denique civi-

tates ipsae nihil ad sese illas litteras pertinere arbitratae siut,

nisi quod eruditionis splendore captae philosophos, rhetores,

grammaticos reveritae sunt summisque honoribus dignos ut plu-

rimum habuerunt, et longe rarius doctrinae lumina reformidan-

tes, sapientes doctosque viros calumniis circumventos exsilio vel

morte affecerunt, aut labante rei publicae flore, quod Athenis

auctore Sophocle evenit, libertatem docendi sustulerunt. Deinde

ne de Imperii Romani temporibus haud optimis dicam, vel ante

instauratas in Occidente litteras universitates conditae ea aetate

sunt, qua ille civilium ministrorum, qui nunc floret, ordo nou-

dum constitutus erat; ut inde a principio illis formandis acade-

mias non inservisse facile appareat: quum neque iuris Romani

scientia, quae in universitate Bononiensi effulsit, rerum publi-

carum magistratibus prorsus necessaria esset, etsi iuris doctores



— 81 —

et frequenter cousulerentur et summa pollerent auctoritate; nee

qui medicinam factitabant, civitatis ministri essent, in quo illi

genere ne nunc quidem censentur, sed haud aliter ac ceteri

artifices artem privatam exercerent; et ut de j)liilosopliis et

magistris artium taceam, theologi et sacerdotes ecclesiae pare-

reut imperio, quae illis temporibus civili potestati exempta pro-

priam et peculiarem per universas Christianas terras civitatem

constituebat. Itaque quum universitates litterariae hac civilium

ministrorum classe late patente, quae proximis superioribus sae-

euKs extititj longe priores deprehendantur, si rerum origines

spectes, in quibus uniuseuiusque instituti rfecta ratio solet ma-

xime elucere, quod ea nullis additamentis quasi obumbratur;

errare eos intelliges, qui summum et primitivum disciplinae aca-

demicae finem iu publicis ministris erudiendis positum iudicant:

quod non magis verum est, quam siquis scholas isto consilio

institutas dixerit: quarum quum Carolus Magims iu regno suo

fundamenta iaceret, quis eum putaverit de civitate sollertibus

ministris instrueuda cogitasse? Immo et scliolas et universitates

constat prioribus saeculis non civili illi commodo cetera haud

spernendo, sed ut templa et monasteria vel unius principis vel

civitatium pietati et litterarum, quas latius disseminari cuperent,

amori acceptas referri. Praeterea vero si universitates littera-

riae publicis ministris erudiendis conditae essent, haud dubie

illud institutum, quod ex antiquis cum aliis paucis superest,

quodque solis universitatibus proprium etiamuunc habetur, ho-

nores academicos dico, longe diversis legibus fuisset temperan-

dum; tum enim qui ad civile munus lungendum idonci viderentur,

magistri et doctores creaudi forent, non qui in aliqua doc-

trina ita probati essent, eam ut excolere, proterre, protiteri

possent: quod quum vel ii, qui in rebus gerendis summa cum
laude et sollertia versati sint, nisi litterarum insignior peritia

accesserit, academicos honores ambire nullo modo queant, et

contra rpii negotiis publicis <juuuivis impares eruditione prae-

stciit, illi.s hon(jrilnis caj)e§sendi.s unice digiii iuditentur, in ar-

tium et doctriuariuu tractatione, non in homiiiibiis ad negotia

gcrciula (ingeudis academicae disciplinae suiniuani reponendam

esse jiatet. Nee si })rincipes et res publicae doctores et ma-

gistros iu academiis creato.s certis quibu.sdaui [iraerogativis au-

xerunt et ornaverunt, eosque adeo quadam olim nobilitate splen-

didos praestiterunt, idco id fecore, (juod ininistros suos in uui-

Boockhil Uratt. Ü
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versitatibus institui viderent; sed quod eos, qui in his scholis

usque ad hunc perfectionis gradum esseut exculti, ut honorem

academicum adepti essent, tanta censebant eruditione instructos

esse, ut insignis quaedam eorum deberet apud omnes homiues

et in ipsa re publica auctoritas esse. Et illud quidem tantum

beneficium antiquitus academiis eollatum paullatim ita esse im-

minutum, ut praeter inania vocabula nulluni prope pristinae di-

gnitatis vestigium relictum sit, est profecto eo magis dolendura,

quod non qui privilegiorum tantorum vim fregerunt, aceusandi

sunt, sed qui partim rem gravissimam olim visam leviter et ne-

gligenter curantes partim lucri cupidine ducti, imperitos et in-

cultos homines ad bonores academicos evexerunt. Postremo ubi

universitates litterariae priscam indolem maxime retinuerunt, in

Britannia apertissime conspicitur non public! ministerii peritia

efficienda, sed artium liberalium doctrina et religionis doctori-

bus formandis illorum collegiorum finem contineri. Quod non

ita dico, ut antiqua novis vel Angliae universitates vetustae ra-

tionis nimium fortasse tenaces Germanicis, quae multo perfe-

ctiores merito liabentur, praeferara, sed ut lioc quoque argumento,

quae universitatum origo fuerit, intelligatur: ceterum etsi non

omnes ad eandem normam constitutas esse non ignoro, nullam

tamen nisi litterarum propagandarum causa conditam scio.

Nunc quoniam diligentiorem liuius rei tractationem, quae

accuratioribus argumeutis ex bistoriae penu promendis firmetur,

orationis limites excludunt, ad praesentem litterarum statum et

institutionis publicae condicionem convertor, ut quem locum uni-

versitates litterariae in ceteris Imius generis institutis meo iudi-

cio occupent, paucis exponam. Nam luminibus litterarum et

religionis, praesertim iude ab ecclesiae in Germania emeuda-

tione et instauratione, ad omnium ordiuum homines sensim dif-

fusis, variae scholae et eruditorum collegia ad nostros usque

dies nata sunt, quae mihi in quinque classes optime dividi vi-

dentur. Primum genus scholas, quas populäres vocant, com-

plectitur, in quibus infantilis et puerilis aetas primis litterarum

elemeutis, quae unicuique homini ad usum vitae maxime neces-

saria sunt, item hdei Christianae et morum praeceptis, decer-
#

ptisque ex orbe doctrinarum minutissimis c[uibusdam particulis

iis, quas et neminem ignorare deceat et capere vel teneri vel

inculti animi possint, imbuatur, et quasi lacte communium no-

tionum alatur: quae scholae nisi in singulis prope pagis instru-
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ctae essent, vix foret quo homiuem et bestiam dignosceres : quo

magis nostrae aetatis et nostrae civitatis studium laudandum est,

quod iu illos ludos coiideudos et emendandos coufertur. Neque

vero ab bis maguopere diversos eos ludos iudico, quos nonnulli

civicos uominarunt; nisi quod paullo plures res et in iis artes

quasdam opificiis traetandis utiles comprebendere debent. Alte-

rum genus est scbolarum, quae dicuntur, eruditarum, gymna-

sioruni, lyceorum; iu quibus et ii excoluntur, quos ad vitae

communis negotia transire, sed elegantiore quodam cultu ab ru-

di multitudine distingui parentes voluerint, et ii potissimum, qui

litteris et doctrinis de industria oporam dare cupiant, atque in

bis etiam, qui ad rem publicam accedere et muneribus civilibus

fuugi magna ex parte quod superiore loco nati sunt, aut victus

quaerendi causa ^ cousilio immaturo uec illi aetati congruo con-

oeperint: in quibus scbolis institutionera universam ad liberalem

eruditionem, qua mentes altioribus studiis capessendis aptae fiant,

revocari prudeutiura cousensu oportet. Tertio gradu succedunt

universitates litterariae, ob immensam rerum copiam quattuor

l^artibus distributae, eaeque nunc quidem ita comparatae, ut

doctrinarum disciplinam in gymnasiis inchoatam studiosi perse-

qui possint, et quamcunque artem elegerint, in ea ad aliquam

l)erfectionem magistrorum institutione usi pervenire possint. lila

enira studia, quae in uuiversitatibus tractantur, etsi etiam civi-

tatis ministris formandis imprimis apta sunt, tarnen ab ipsis re-

rum publicarum praesidibus ita instructa reperiuntur, ut instituti

consilium etiamnunc uon in illa re positum intelligas, sed in

universa eruditione tradeuda: unde etiam iis artibus doctores

dati sunt, (juae ab usu vulgari longissime remotae totae in re-

rum absconditarum et abstrusaruni coguitione versantur, neque

ullius doctrinae explicatio utilitatis publicae limitibus admodum

iiugnstis constricta est. Igitur ab inferioribus gymnasiis univer-

situte« uuUo discriuiine sepusitae sunt, nisi quod et altiorem

sciontiam docent et latiorem doctrinarum orbem coniplectuntur,

iis artibus additi.s, (|uas adolescentuli noiidum tirmati, qui in

illis ludis erudiuiitur, pcrcipere recta via nequeant; in quo ge-

liere non solum rerum divinarum et iuris et medicinae interior

cognitio, sed etiam variae pbilosopliiar partes ceusentur: quae

omiK's in universitatibus ita addiscciidat' sunt, noii ut ea sola,

(piac ad pul)li(i luiuistcrii |n'riiiani jtcrtincnt, deierpantur. sed

(piid in quaqiif disciitlina vci'nin aut t'alsuni, (piid gencri liuniaiio
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utile, quid damnosum sit, quid historia et reeta ratio doceant,

postremo quidquid sententiarum et praeceptorum et placitorum

ingenii viribus et contentione extundere possis, pro captu disci-

pulorum exponatur, etiamsi illa publicis negotiis gerendis iu ea,

quae obtineat, rerum condicione aptari nequeant. Quamquam
haud aegre coneesserim nullam discipliuam ita inutilem esse,

quin possit aliquando etiam in civitatem et communem vitam

aliquid inde fructus redundare. Itaque hae scliolae, quibus

olim universitatum nomen inditum est, quod certis iuribus et

privilegiis f)raedita docentium et discentium corpora habebantur,

qualia opificum collegia erant, nunc illani denominatiouem vel

hinc merentur, quod Universum litterarum camptim ambitu la-

tissimo neque ullis nisi honesti et probi et veri finibus circum-

scripto includunt: unde in nonnullis principum edictis superiori-

bus iam saeculis Studia generalia appellantur. Quodsi alia

universitatum ratio esset, in publieae institutionis ordine sapien-

tissime adornato summus desideraretur gradus; quem siquis so-

cietates litterarias, quae etiam communi cum universitatibus

nomine academiarum vocantur, occupare contenderit, me quidem

non assentientem liabebit. Etenim hae studiorum liberalitate

universitatibus coniunctissimae quarto loco peculiarem constitu-

unt eruditorum communionem ab universitatum indole eatenus

discrepantem
,
quatenus illorum sodaliciorum non est adolescen-

tes minus peritos edocere; sed socii sociis doctrina et ingenio

paribus vel supparibus, quae quisque invenerit impertire, alter

alterum sua intelligentia adiuvare et vicissim adiuvari, omnes-

que iunctis viribus ea in litteris efficere debent, quae a singu-

lis doctis, aut quod plures plus vident, aut quod maiore, quam

pro uuius viri industria et copiis, apparatu opus est, perfici

nequeant: praesertim ubi sodalium plurimis id fuerit otium con-

cessum, ut aliis occupationibus et curis exsoluti aut certe baud

ita multis onerati vel omne tempus vel maximam partem in am-

plificandis litteris collocare possint. Postremo recentissimis po-

tissimum temporibus quintum accessit disciplinae institutum, quod

exercitationibus, quae practicae vocari solent, vel totum vel magna

ex parte dicatum est, idque pro artis et discipulorüm ratione ac

pro fine, quo tenditur, varium: quum alia buiusmodi instituta

ecclesiasticis oratoribus et verbi divini ministris, alia scholarum

vel plebeiarum vel altiorum magistris, iudicibus futuris alia, alia

medicis vel chirurgis, praecipue militaribus, alia rei rusticae,
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saltuariae, veterinariae, aliis liuius generis negotiis destinata sint.

Sed liaec partim talia sunt, ut ad studia sublimiora consummanda

necessaria videantur; quo magna pars medicae, theologicae, pliilo-

logicae exercitationis jDertinet, cui in ipsis universitatibus litte-

rariis locus merito datus est: partim illis scholis empirici non

ad liberalem et profundam scientiam germanamque eruditionem

iustituuntur, sed ad sollertiam quandam ex praeceptis quasi im-

peratis et experieutia usu comparata sed rationibus ut plurimum

destituta exercendam; qui iustitutionis modus inferior academicis

scholis est: partim iis, quae significavi, institutis, iuvenes studiis

in universitate rite absolutis ad negotia recte tractanda et munera

curanda formantur; quo tine, ut exemplis ex nostra civitate petitis

utar, in iudiciis et collegiis provinciarum administrationi prae-

t'ectis caudidati more utilissimo exerceutur; quo fine apud nos

scliolasticorum magistrorum seminaria instructa sunt, et Vite-

bergae liex sapientissimus ecclesiastarum seminarium insigni nuper

pietate condidit. Quibus quamvis breviter explicitis vel me non

monente patere arbitror, in sola Lac quinta institutorum elasse,

neque in ea universa, sed in una tantura atque altera earum,

quas descripsi, formarum publicos civitatis ministros ex proposito

institui. Neque haec a me ex arbitrio, sed pro rerum veritate

ita constituta esse, hinc quoque intelligas, quod ad universitatum

ceterarumque scholarum beneficium omnes admittuntur, qui ani-

mum ad litteras applicare cupiant, ad illas vero, quas postremo

loco dixi, exercitationum partes fere non uisi iis aditus patet, qui

sese inuncra publica ambire professi fuerint.

lam vero rectiorem de universitatum ratioue seutentiam quis

est vestrum, auditores, qui non laetetur et Regi sapientissimo

et illius consiliariis ita infixam esse, ut imperii Borussici aca-

doiniae omnes ad eam, (juam postulanius, formam attemperatae

Uliice siiiiV Nam ue nunc a nostris rebus discedam, quis non

iiitclligit iiuigniticos bos a])paratus et cuiusvis generis dottrina-

niiM subsidia ami)lissima et splendidissinui, quae non nunlo buic

universitati litterariae, sed ipsi regiac urbi (jnniniento sunt, et

(|UiH' Kegis benignissimi numilicentia et viri illius excellentis-

simi, f|ui institutioni pubbcae in hoc imjMiio praeest, prudenti

et lil>ci-ali cura magis in dies augentiir, Iuhm' in(|iuiin non alio

lonsilio coiniiarata «-sse, nisi ut reruni o|i(inianiin discipUna mm
s(»rdida abtjua de causa, sed ol) insifam prarslantiam pcrlractetiir

hitius(pa' ei altius (•xiolatuiy (pils rmn in ipsis doctoribus, sivc
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eorum ingenia et eruditionem sive numerum spectaverit, deli-

gendis eadem instituta servata esse et adhuc servari videat?

Nam ubi primum isti, adversus qu^m dis^^utavinius , opinioni

esset locus datus, quod rei publicae necessitatibus satisfieri exi-

guis copiis posse videretur, et rerum illarum et horum hominum
pars multo maxima tamquam supervacanea dissiparetur, et coiu-

muui litterarum vinculo dissoluto, quo certe ad solos civitatis

famulos formandos minime opus est, pro universitatibus littera-

riis separatae discip]inarum nonnullarum scbolae instruerentur:

qua re in eo qui nunc est litterarum statu, quum singulae doc-

trinae nimium iam disiunctae sint, nihil foret perniciosius.

Deinde non soluni discipuli, quorum multi vel nunc, ubi alius

academicae institutionis finis habetur, ad uiunera publica pro-

perantes, magno et litterarum et ipsius rei publicae detrimento

ab accurata eruditione et liberalibus studiis alieni sunt, etiam

tenuiore et ieiuniore rerum notitia contenti forent; sed doctrinis

quoque ipsis, universitatibus in aliam formam redigendis, extre-

mum damnum daretur, quum praeter societates eruditas, qua-

rum pro re nata non potest tanta quanta universitatum per

omnes homines efficacitas esse, nuUa scientiae sublimiori esset

sedes relicta: nee tum viri eruditione insignes, sed periti prag-

matici, qui nunc, nisi eximio ingenio et doctrina praediti sint,

parum huic rei idonei censentur, essent catliedras occupaturi:

postremo sublata libertate docendi, non quae recta et vera sunt,

discentibus tradenda forent, sed quae poteutibus, civitatium

rectoribus, accejjta et probata essent: quo quid hominibus lit-

teratis potest indignius inveniri? At profectp alia causa est,

qnamobrem cultissima quaeque civitas et maxime nostra littera-

rum in universitatibus studia alit et in illa haud exiguos erogat

sumptus; quippe eadem plane est causa, qua efficitur, ut ec-

clesia publicis impensis augeatur. Nam quum non modo genus

humanum religionis luce haud illustratum pessumire, sed numi-

nis divini sensum humanis animis ita insitum esse intelligatur,

ut eo ne barbari quidem ulli, nisi prorsus bruti, careant: ut ea

humani ingenii indoles excolatur et nutriatur, curat res publica,

cuius est summis mortalium dotibus bonisque explicandis et pro-

ferendis facultatem facere, non ea eatenus vel tolerare vel fo-

vere, quatenus ad subiectos regendos dominantibus utilia vide-

antur. Atqui quum par sit litterarum ratio, his quoque, ne

privatorum arbitrio commissae casu vel incuria hominum negli-
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gerentur, civitas sua teinpla condidit: in quibus universitates

litterariae principem prope locum obtinent. Et bene factum est,

quod hae scbolae in Germania potissimum ita per omues pro-

vincias sparsae sunt, vix ut ulla sit litterarum celebritate or-

bata; sed optime Rex sapientissimus fecit, quod primarias regni

urbes universitatibus ornavit, ubi ut cetera commoda taceam,

litterae in varii ordinis homines vim gravissimam exercere com-

mode possint. Nee sumptus anxie cum numero discipulorum,

qui erudiantur, componendi sunt: quod quidam nuper nummu-
larii magis vel argentarii quam eruditi more facere sustinuit:

neque enim liis litterariis coUegiis reditus tributi sunt, ut disci-

plinae merces doctoribus persolveretur publice, sed ut studio-

rum flos et bonos firmiter constitueretur. Denique res publica

quum videret eos civitatem prudentissime regere, quorum inge-

nia eruditione probe subacta essent, et neque qui privata in-

dustria nee qui in aliis scholis exculti essent, tanta quanta uui-

versitatum alumnos litterarum solere peritia instructos esse; iu-

valuit 2)aullatim, ut prope nemini magistratus vel gravius aliqu(5d

publicum ministerium mandaretur, nisi per aliquot annos studiis

in universitatibus operam dedisset, et qui parare sese ad civilia

uegotia vellent, uuiversitatum disciplinam unice amplecterentur:

uude nonnulli vana rerum specie delusi universitates publicis

miuistris f'ormandis couditas esse arbitrantur. Ceterum honori-

ficum ilhul de uuiversitatum disciplina iudicium conducibile et

rei publicae l'uit et litteris: rei publicae, quod niliil illi potest

utilius esse quam artium et doctrinarum lux in omnia civitatis

membra quasi anima vitae effcctrix et moderatrix pernumans;

litteris, quod qui earum vim ex bona institutione peruoveruut,

ubi summae rerum praepositi fuerint, artium studia maiore be-

nignitate et munificeutia adiuvant: quum civitatium gubernatores

litterarum vel imperiti vel primis tautum rudimentis imbuti, si

praescrtiin, quod solet, arrogantia accesserit, eruditionem con-

temnant aut suspcctam habeant. Atque inde simul intelligitur,

qn;nitt)|»cr(' civitatibus cavendum sit, ne quid universitates de-

trinit'jiti capiant, ncve illarum dignitas indignis dictis vel lactis

laedatur, neve intestinis vitiis corrumpatur; quae quum in lanta

iuvcMUMi nniltitudine subinde subnasci consentaneum sit, ue cre-

seanl, cautio est: sed sollcrs crit manus adinovonda, ne vulnera

rxuUrrcntur; et pracsrntia mala sajiit'nles incdici ita ciiraluint,

ne aiil pristina, ipiac (juainvis invrtrrata divino magis (puiiM
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humano consilio temporum oppartunitas propemodum sustulit,

acriore vi redeant, aut uova et mortifera oriantur. Quod nobis

quidem minime metuendum est. Regis clementissimi benevolentia

freti in portu navigamus; et Dens, qui ex pessimis optima praeter

exspectationem provocat, praesentes componet turbas. Nos quid

nostrum sit, scire nobis videmur, collegae: vos cohortor, com-

militones, ne unquam obliviscamini, qui disciplinae academicae

finis sit, quem in artium bonarum studiis summa assiduitate et

diligentia colendis positum esse demonstravi-, itaque ad illa ani-

mum appellite, et bona haec immortalia, quae Regis sapientissimi

benignitas vobis offert, capessite alacriter. Res nostrae hoc anno

si non accisae, certe fortuitis damnis quibusdam imminutae sunt:

duos doctores praestantissimos et nobis dilectissimos eosque in

flore aetatis constitutos mors absumpsit: sed nulla res publica

litterarum damnis sarciendis prudentiorem felicioremque curam

adhibet quam nostra Friderici Guilelmi auspiciis. Hunc regem

pacis et belli virtutibus ornatum Dens Optimus Maximus nobis

et rei publicae universae ad extremam servet senectutem; servet

Augustam domum regiam tot probissimis tbrtissimisque iuveuibus

subnixam. Hae non nostrae, sed civium cunctorum preces sunt;

perpetuae, non hodiernae; sed hoc die tanto sanctiores, quanto

hie dies sanctior habetur. Dixi.



IX.

Oratio nataliciis Friclerici Guilelmi III. celebrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxi. habita.

Magnum mihi etiam post crebram exercitationem, quod

suscipio, videtur, auditores, de Rege, populi deliciis, eo die

disserere, quo sibi illum diviuitus datum uuiversa laetetur civi-

tas, hoc est eo die, quo, quod animi sensus verbis aequare

difficile est, quaiitumvis dixeris, non modo audieutibus sed ne

tibi quideui ipsi satisfactum putaveris: maius id iudico, ubi,

quum arnpla oratori materia proposita sit, modus dicendi quae-

rendus et cavendum est, ne ita dicas, ut ßegis ipsius modestiae

plane singulari minus convenire oratio videatur; quippe quem

non tarn laudari quam facere laudabilia velle uou ignoremus:

maximum est de illo apud eos dicere, quos, siquid vel parum

urbanum vel minus commode aut pinguius dictum exciderit,

noveris acriter pungi et perstringi. Rursum vero in quibus re-

bus summa posita difficultas est, in iisdem solatium ac reme-

dium inesse video. Nam primum quod coram iis verba facio,

qui animis ad Regem venerandum promptissimis eximieque pro-

pensis accesserunt; si Friderici Guilelmi virtutes non pro sua

ubertate exposuerim, sed quasi aliud agendo percucurrerim, quae

levius significavero, ea apud vos in maius accipientur et in

vestris foventium animis crescent: ut tenuis quasi scintilla vestris

l»ectoribus iniecta ardentissimam caritatis et admirationis flam-

niam sit suscitatura; deinde Regis modestia spectata importuni

laudatoris speciem etfugero; ))Ostremo inter eruditos vel erudi-

tiouis Studiosus licet ex priorum rerum memoria talia admiscere,

(juae etai vidcantur Inic non j)ertinere, illi nun taiuciuain alirna

aH])eri.ir'ntur, sed quibus sese etiam oblecteut, dum (piomodo

variis tenij)oribus et in diverso rerum statu exiniii viri do genere

humano beue mereantur, eonsiderant et comparaiil. Hoc fuim

liomiuibus cordatis maxinuim tere voluptatem ali'ort, non siquis

ea narret, in ((uibn.s nihil ipsorum ingenio sit rolictum, sed si

largam infpiirendi inaleriani prnposucris, (puim percensero, j)en-

>itare, iudicare possinI, rx (|iia uberiores, ijuani «juar verbis
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diceiitis contineiitur, cogitationes, seutentias, seiisus eliciaut. Ita-

que hodie in remotiora tempora redire constitui et pauciüa dicere

de viro olim maximo, cuius merita et faniam, etsi ille rex non

fuit, regum tameu vix ullus aequaverit: prodncam Periclem artium

et litterarum statorem ita felipem, ut parem niilla tulerit aetas;

sed ex tanti viri rebus ea potissimum delibabo, quae mihi liuius

diei sollemuitati accommodata esse videantur.

De Pericle igitur ut, priusquam ad eas res perveniam,

quarum causa dicere de illo consilium est, nonnulla praemo-

neam, illum constat uou homineru novum repente iu rem publi-

cam irrepsisse, sed nobilissimis esse parentibus ortum, quorum

in civitate haud exiguae partes fuissent. Nam patre usus est

Xantliippo, quo imperatore Persarum classem apud Mycalen

viceraut Graeci; matrem habuit Agaristen Alcmaeonidem ex ea

gente, quae a Nestore Nelei filio originem repeteret et regiae

olim Athenis stirpi propinqua esset: avia matris filia Clisthenis

Sicyoniorum tyranni: matris patruus Clisthenes Megaclis filius,

Atheniensium legis] ator, quo potissimum duce Pisistratidarum

Imperium civitas excusserat. Sed maguos parentes aemulatus

Pericles ipsis extitit maior: qui postquam optimatium partibus

victis poi)uli sibi gratiam conciliaverat, quum videret Athenien-

sium libertatem et potentiam non posse nisi navalibus copiis

suifultam esse, Themistoelis insistens vestigiis, qui mari pluri-

mum tribuerat, socios reditusque patriae tot tantosque partim

servavit partim comparavit, ut nuUa civitas Athenis esset fir-

mior, ipsae autem omnium essent opulentissimae. Quod quum
perficeret, si plura videtur admisisse, quae probari nequeant,

cogitandum est eam fuisse rerum condicionem, ut acerbiora multa

non sua sponte, sed invitus facere debuerit, quod perpetuis fere

discordiis et Graecia universa et singulae civitates vexarentur,

et Lacedaemoniorum potissimum, Atheniensibus ut plurimum in-

feusorum, potentia esset reprimeuda, qui i^rincipatus aeque at-

que Athenienses cupidi, tamen eidem retineudo impares erant.

Sed ue in illis quidem rebus, quas iure vituperaveris, privata

Pericles commoda secutus est, nee quidquam unquam sordidum

aut contemptibile fecit: quaecunque gessit, magni animi docu-

menta sunt: maiora f'uerunt, quae molitus non perfecit: quem

quidem haud obscurum sit vel commune omnium in Asia et Eu-

ropa Graecorum foedus agitasse, quo praeter templorum a bar-

l>aris deletorum instaurationem et communia sacrorum soUemnia
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celebrauda pacis diuturnitas et libera ac secura navigatio prae-

staretur; quod foedus quo minus fieret, Lacedaemonii maxime

impedimento fuerunt. Idem tarnen, etsi nihil quod magnificum

patriae esset omisit, quae fieri pro rerum statu possent vel non

possent accurate dignoscens, singulari moderatione imperium

partum tueri quam longi quas et periculosas expeditiones spectare

maluit: et quum alii Aegyptum, Atlieniensibus iam prius perni-

ciosam, Siciliam, quae post Periclem Atticis copiis exitio fuit,

Etruriam, Cartbaginem affectandam arbiträrentur, noluit eives

in discrimen dare, sed dux belli in ea potissimum re gloriam

quaesivit, nihil ut nimis arduum aut anceps susciperet, milites-

que, quod ipse dieebat, quantum penes ipsum esset, possent

immortales esse. At quum vel solis prudentibus in re pubHca

regenda consiliis rebusque fortiter gestis, quibus Athenienses

super ceteras Graeciae gentes cunctas extulit, magnum apud

posteros meruerit nomen, tarnen dubites, utrum ille patriae tan-

tam voluerit potentiam comparare, ut artes litteraeque et cultus

humanitatis universus foveri munificentius et efflorescere laetius

possent, an bis ipsis studuerit iusignius, ut Athenarum laudem

et splendorem augeret. De quo ego ita iudico, neutrum Peri-

clem excluso altero egisse; sed quum videret Atticam civitatem

non posse principem esse, nisi mercatura, opibus, exercitu,

classibus praestaret, idem perspexit bis ipsis copiis hrmatam,

nisi artium decus, litterarum lumen accessisset, rüdem et incon-

ditam molem fore: igitur non alterum alterius, sed sua utrum-

que causa bonum putavit comparandum. Nam ut in litteris et

artibus nunc consistam, neque ostentationis causa neque ol> vilia

communis vitae commuda Pericles illas amplexus est, sed quod

nihil iis neque honestius nee praeclarius esse intelligebat; quippe

cuius Ingenium non sobim institutioue puerili, sed etiam virili

aetate eruditissimorum homiuum disciplimi et familiaritate for-

iiiatum et j)olitinii esset ac potissimoruni studiorum notitia in-

structum. Nam prinium (jua una tum arte civitates rcgebautur,

elocjuentiam ita temiit, ut illius liiigiuie tidmeii iiiosse validis-

simuiM (lifcreUir, lovisque Olympii tunitribus cuiilVrretur impc-

nitoria in Ibro vox: undc sohis ille in cuiili(jnil)us reguavit,

l)ni(leiitiae(|U(' i't viribus, (|uibus in dicciKh» jK)llebat, uumo faeile

restitit. Sed orationcni j)l('nam, gravrni, niagin'lii-am, acrem,

striitain alt'bat illf doctrina pbilosopliorum, (piae insitam natura

animi magnitudineni [trauchiris pracceptis corrobonivit. Ea vcru
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aetate quuin duae maxime pliilosopliorum sectae fiorerent, Elea-

tica et lonica, utriusqne principibus familiariter usus est. Ete-

nim Zenonem Eleaten, magni Parmenidis discipulum amicumque,

quum is Athenis versaretur, cum aliis nobilibus audivit: cuius

dialectica et abstrusa philosopbandi via, licet iude aliquid etiam

ad bene dicendum peti potuerit, tarnen maxime in rerum natura

cognoscenda posita et a rebus adspectabilibus longissime remota

potest argumento esse, Periclem non ea sola quaesivisse, qui-

bus in suggestu uteretur, sed liberali et genuino esse sapientiae

studio ductum. Profecto summa admiratione dignum illud sae-

culum, quo viri philoso23hia eruditi raagnis rebus publicis et

exercitibus imperitabant; dignum admiratione spectaculum, Pe-

ricles Zenonis Eleatici discipulus apud Samum classe dimicans

cum Melisso Itliagenis filio, qui iisdem fere, quibus Zeno, tem-

poribus libro de ente et natura conscripto inter Eleaticae sectae

2)rincipes inclaruit. Neque huic uni placitorum generi addictus,

quod in viro civitati praeposito maxime laudaveris, quem varias

pliilosophandi ratioues nosse et tolerare, non alteram prae alterius

studio contemnere vel praecludere oportet, Pericles diversae

plane disciplinae sapienti, Anaxagorae physico, ingentis animi

viro, qui divino pliilosophandi impetu ductus domum agrosque

reliquerat, imprimis deditus fuit eumque insigniter admiratus

est. Eundem Protagora sophista esse usum atque cum eo diu-

turnas habuiöse disputationes, easque de argumentis eiusmodi,

in quibus haerere, ut filio Periclis visum est, ita etiam nobis

ridiculum videatur, Plutarchus tradit: quod aut exercitationis

animive causa fecisse censendus est, aut quod, quae levius con-

sideranti nullius usus esse putentur, ob causam quandam, quae

non est huius loci, curatius anquirere intererat. lam vero ut

de artificibus dicam, Damonem musicum Periclis sodalem fuisse

auctoribus certis constat: qui quum et rerum civilium peritissi-

mus tantaque in re publica auctoritate fuerit, ut testarum suifra-

giis patria expelleretur, et musica non manu tantum et voce

exercuerit, sed philosophis et mathematicis rationibus numerorum

modorumque vim et potestatem sit complexus, probabile est Pe-

riclem illum tarn in civitatis rebus quam in carminibus musicis-

que et poetis iudicandis adiutorem et amicum consiliarium ha-

buisse. Quidquid autem ad aedificia exstruenda ornandaque et

ad sculpturam affinesque artes pertinebat, in eo nemo nescit

Phidiam, immortalem virum, qui deorum maiestatem simulacris
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ab ipso coiifectis non assecutus est sed auxit, Pericli alfuisse

non solum monitorem sed etiam operum curatorem. Ita ille,

quemiidmodum civitatis rectorem decet, artium et litterarum

orbem prope Universum animo emensus est: utque ipse nullam

earum partem neglexit, sie cunctae tum Athenas confluxerunt,

ibique sedem fixerunt: non quod res publica Pericle suadente

alendis omnibus sumptum impenderit, sed quod lauta et sjjlen-

dida civitatis admiuistratio iusignisque libertas litteris concessa

honosque bonis artibus habitus praeclara ingenia prae aliis locis

invitavit, et quod Atheniensium mentes ad optimum quodque

Studium ita erectae sunt, ut apud hos audiri, spectari, probari

cultissimus quisque cuperet. Igitur ut a poesi incipiamus, inter

epicos, quoruni ars tum languescebat, qui solus putatur excel-

luisse, Choerilus Samius, Persicorum bellorum praeco praestan-

tissimus, is Athenis maxime probatus et cultus videtuj; lyrici

autem earminis genus, quod ea aetate potissimum supererat,

ditliyrambicum cycliis Atheniensium choris maxime cxercitatum

est. Sed nulla poesis pars laetius tum florebat scenica, quae

nusquam fere nisi Athenis formata et perfecta est; et tragoe-

diam quidem post Aeschylum Pericle priorem et, quod antiquae

disciplinae amator erat, niagis ab eo alienum quam ei deditum,

Sophocles consunimavit, qui Antigo'na tabula data a populo Athe-

niensi Periclis in praetura Samia est collega creatus*, successit

Euripides, quem et ipsuni Pericli insigniter addictum fuisse ex

quodam colligo indicio. Et quum in lyricas tragicasque com-

missiones ingentes fierent inipeusae, ne comoedia quidem, prin-

cipibus rei publicae quaravis infensa, neglecta est: quippe talis

(rat J'ericles, (pü invidorum multoque niagis scurrilium et t'ace-

»torinn lioniimim contuiuelias et opprobria t'acile t'erret, nee liber-

taleiii iocaiidi [tlebiscitis constringendam censeret: quodsi sab

ipso veteris conioediae licentia plane iiumensa semel coercita

fst, ea lex non ultra quadrieiniium valuit. Uerum quoque scrii)tor

tum inclaniit, «piem parentem historiae vocare solent, Herodo-

tiis. (|iti et Athenis opus suum operisve jMrIeiii recitasse Icrtnr,

i't IN'ricli coniurictus sine diil)i(j l'uit, sive i)riii.srpiani 'riiuriorum,

in (oloiiia ab illo coiidita, civis factus est scu postea; nee (|ui

riu.s liliros acciiraliiis Irgcrit, phira quiiiii in Alhcniensiuni liiiii

in l'oriclis graliani scripta esse negavrrit. Ipsf (juiii cliaiii

'riHU'vdides, quo prai'stantiorfiu liistoriiiruni aiiclon'in iidu ullmu

tulit baeculuui uec feret, Uli actati orationis viui (.ivilcuKiue
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gias aliique sopliistae et ex Atheiiiensibus Antiphon Rhamnusius

in artis forniam redigerent, Pericles ipse, etsi nihil praeter de-

creta scriptum reliquit, grande illud genus dicendi, cuius Thu-

cydides exempla reddit, cum aequahbus perfecit; post quos

Lysias, etsi aetate recentior^ non tameu uisi Pericles fuisset,

subtilem orationis formam Athenis excoluisset, quippe cuius pa-

tri Cephalo Syracusio Pericles, ut Athenas concederet, persua-

serit. In philosophia autem praeter illas, quas supra dixi, scho-

las sophistae in Attica civitate tolerati et opulentorum hominum

muneribus allecti de rebus omnibus in diversas partes disserendi

Studium excitarunt: in quibus disputationibus eminens Socrates

dialectica illa criticaque inquirendi ratione et morum praeceptis ,

sanctissimis Atticae philosophiae fundamenta iecit, cuius splen-

dor ad nostra usque tempora fulget clarissime. Quum vero illo

quoque aevo essent, qui vana superstitione subacti philosophiae

lucem veluti bubones solem reformidarent, aut callida simula-

tione privatis vel utilitatibus vel inimicitiis religionem praeten-

derent, Pericles physica Anaxagorae disciplina anxiis istiusmodi

curis exsolutus philosophos, quamdiu potuit, tutatus est; ac

postquam valescentibus adversariorum partibus, ut i23si potissi-

mum molesti essent, Aspasiam et Anaxagoram, qui tarnen de

divinis rebus dignissime seutiens mentem omnia adornare et

gubernare dixit, impietatis accusarunt, Periclis quidem auctori-

tate et prudentia est effectum, ut ijjso superstite in neminem

j)hilosophorum acerbius auimadverteretur : Aspasiam certe pre-

cibus, Anaxagoram clam dimissum periculo exemit: at postea

improborum et fanaticorum hominum artibus non modo Prota-

goras eo redactus est, ut non nisi fuga exitium devitarit et eius^

libri sint publice cremati, sed ipse Socrates, philosophorum

probissimus, tamquam numinis contemptor et corruptor iuven-

tutis supplicio affectus est. Sed tantum, qui tum fuit, littera-

rum florem, si fieri potest, artes suj)erarunt. Nam postquam

satis prospectum opibus colligendis et aerario complendo erat,

Pericles populum Atheniensem non ut avarum copiis insidere,

nee aurum argentumc^ue in aerario absconditum esse voluit,

sed quantum sine publico detrimento posset, erogandum censuit,

ut urbs et delubra deorum magnifice ornarentur, eaque plebis

pars, quae laborem non aspernaretur, honesto aleretur quaestu:

quum praeterea videret, Athenienses non ut Spartanos vel
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sed civitatem populari imperio maritimaque potentia utentem

fabricae praestantia et celebritate auctaque inde mercatura ex-

cellere debere. Igitur ille populo persuasit, ut talia moliretur

opera, quibus sempiternum civitati decus accederet omnesque

artes inanusque omnes moverentur, atque universa prope urbs

ex se ipsa simul ornaretur et nutriretur; qui marmor, aes, au-

ruiu, ebur^ cupressum, ebenum tractabant, omnis generis fabri,

la^iicidae, sculptores, aurifices, pictores, plumarii, tinctores, po-

stremo qui navibus plaustrisve niateriam apportabant, ita Peri-

«lis consilio exerciti sunt, ut summa tum Atlienis officinarum et

opificii industria esset. Quodque maxime mireris, brevissimo

sjjatio non unum ille et alterum aedificium, sed plurima et im-

primis ardua opera absolvit, Partbenonem, Eleusinium mysta-

rum receptaculum , Odeum, longos muros, Propylaea, alia: non

illa brevi casura, sed quae non dicam temj)oris iniuriam, sed

immanium barbarorum vastationes superare potuerint. Nam qui

populum aeque olim fortem atque ingeniosum, postquam variis

casibus a maiorum virtute paullatim degeneraverat, in servitu-

tem iuiquissimam redegerunt, ex qua utinam nunc maguanimis

contentionibus parentum fama dignis in perpetuum vindicetur,

non potuerunt pristini splendoris monumenta prorsus delere; sed

ut omnis per Europam elegantior cultus a Graecis profectus est,

ita illa opera etiamnunc nostris artificibus exemplo sunt, et in

hac ipsa urbe signorum in Parthenonis fastigiis servatorum reli-

quiae Regis nostri beneficio imaginibus expressae conspiciuntur.

lam vero ut ad alteram artium partem, quae in musicis pracci-

pue versatm-, transeam, sub Pericle in festis deoruni scenicae

actiones et omnis generis chori pompaeque sollemnes tanto appa-

ratu, non rudi quidem et barbaro sed magnifico et eleganti cele-

bratae sunt, bis ut rebus plus sumptuum impensum putetur quam
bellicis pro libertate et principatu expeditionibus: histrionesque

et cantores et saltatores tibicinesque et fidicines Atlienis claris-

simi extiterunt: quorum perfectio etsi hodie oculis auribusque

percipi nequit, tarnen qui viris cultissimis, qui Pericli vel So-

phocli placere potuerint, in sua quosque arte summos fuisse

non nisi antiquitatis imperitus negare sustinuerit. Ita Periclis

potissimum merito factum est, ut Atheuienses ad pulcberrima

quaeque unice probanda recteque aestimanda formarentur et

eximia eruditio iudiciique elegantia et subtilitas in uuiversos
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propagaretur cives. Simul quoniam artes iiondum in mollitiam

inclinaverant, ingentium quae spectabantur rerum gravitate ani-

mi ad generosa consilia et magna facinora incitabantur. Wem
tarnen vir^ qui in civitatem praeclaris decoribus quibusvis or-

nandam omne conferebat studium, in privata vita modestus,

parcus, ab omni luxu tarn alienus fuit, ut rem familiärem sim-

plieissime iustructam haberet, neque ad coenam invitatus un-

quam, nisi semel in Euryptolenii propinqui nuptiis, et ne tum

quidem nisi usque ad incipientem compotationem convivio ad-

esset: in hoc quoque prorsus dissimilis posteriorum rei publicae

antistitum, qui quum civitas in viis, fontibus, tectorio pinnis

iuducendo occupata nullum fere maioribus dignum opus susci-

peret, ampliores quam res publica sibi domos exstruebant lau-

titiisque affluebant.

Sed nimium fortasse in Periclis contemplatione commoratus

sum, auditores; neque tamen id perfeci, quod perfecturum me

esse poterat aliquis exspectare: non ego exilibus verbis tantas

res aequare possum, neque Ins limitibus circumscripto licet in

singulas ita excurrere, ut satisfacere dicendo possit; denique

Periclis non universam imaginem delineare nee de illo sua causa

dicere institui, sed civitatis principem, qui litteras artesque

eximie adiuvisset, proponere volui. In quo delegi eum, quem

ut exemplar nitidissimum omnibusque numeris absolutum pro-

posuisse non paeniteret; quem si verbis ornare tentasses, hoc

unum assecutus esses, ut laude maior videretur. Quodsi prae

illo de Mediceae stirpis priucipibus dixissem, reprehendi iure

possem, quod maxima negligerem, minora captassem; quamquam

hos summa praedicatione dignos esse ego minime negaverim:

sin Ludovicum Gallorum regem, quem aequalium adulatio Ma-

gnum esse voluit, produxissem, vererer ne oratio mea con-

temneretur; Octavianum Augustum litteris sane benignum Peri-

clem longo intervallo sequi intelligo: Aegypti reges Ptolemaeos,

ut eruditionis studiosissimos, ita morum pravitate vel luxu foe-

dos plerosque qua fronte in eum, qui liodie agitur, conventum

adduxerim? Attamen haud aegre concedo, nostra tempora illis,

quae modo significavi, multo esse similiora quam saeculo Peri-

clis; utque illae aetates, ita haec nostra Pericleam aemulari,

non consequi potest. Nam uniuscuiusque aevi cultus multarum

variarumque causarum concursu provenit et absolvitur: nostrum

autem saeculum, siquod aliud, longissimo spatio distat a Pari-
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cleae aetatis nativa simplicitate ceterisque, quibus Graecia tum

praestabat, virtutibus, quas exponere longum neque huic loco

accommodatum est. Igitur qui bodie Pericles fieri vel maxime

sibi proposuerit, quidvis tentaudo et largiendo non multum

profecerit: quippe nemo suis consiliis eum rerum statum addu-

cet, qui in universa populi natura et indole, in temporum prio-

rum decursu, praesentium condicione, ut uno omnia verbo com-

plectar, in gentis fato divinitus praestituto iacta fundamenta

habeat; nee quantumvis Perieli tribuerit, quisquam infitias ive-

rit;, non Periclem illa ingenia provocasse omnia, sed illa fovisse

et subsidiis instruxisse, illis liberaliter et munifice usum esse.

Nostra quidem aetate constat rerum omnium faciem esse prorsus

diversam; amplior quam olim litterarum campus: litterae ipsae

multiplices: barum alia genera liberalia, alia in usum vitae aut

conversa aut inventa: artium, quas pulcbras vocant, usus minus

late patens: abae profecto aeque atque antiquitus celebres et

pro nostrorum bominum iudicio, quod de musica potissimum cen-

setur, perfectiores ; aliae in multis etiam cultioris Europae terris

post praeclara olim initia tantum non obsoletae. Numinis reve-

rentia in mentibus, caerimoniae ut pkirimum sine splendido ap-

paratu: vulgus in quaestum intentus, nullo fere pulcbritudinis

sensu aut veneratione; nee eruditionem seponere ab utilitate

didicerunt. Itaque bodie qui rei pubHcae praefectus artibus

litterisque consulere constituerit^ pro ea, quae nunc est, rerum

indole saltem ex parte alia longe atque ille Pericles instituta

sequi debebit: et certe Fridericus Guilelmus, rex sapientissimus,

quod fieri potest, agit sedulo. Nam primum ut de iis artibus

dicam, quae in signis statuisque elaborandis, in caelando et

scalpendo, postremo in delineando et pingendo occupatae sunt,

earum adiuvandarum muuus, quod olim simplex fuit, si a selio-

larum institutione recesseris, quam boc loco omittam, nunc du-

plex potissimum esse deprebenditur. Etenim postquam maxima

ex parte Graeci, deinde etiam recentiorum ii, qui inde a litte-

ris instauratis pictura praecipue inclaruerunt, rectam rationem

exemplis eximiis docuere, diversaeque artificum extiterunt sectae,

a quibus varia teutata et effecta sunt; quoniam exemplis, quae

non ubivis iuveniuntur, et artifices institueudi et speetantium

animi formandi sunt, intellectum est colligenda monimeuta et

optima exemplaria proponenda esse, in quibus artium origines,

progressus, labes, quidque praestabile, quid vitandum esset,

Boeckhii Oratt. 7
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cognosceretur. Sed congerendis marmorum fragmentis tabulisque

pictis quamvis praeclaris artes non recreaiitur, iiisi ingeniis, quae

nunquam plane desunt, digna et larga praebeatur luateria, in qua

quid ipsa valeaut nou semel atque iterum experiri, sed continuo

usu et frequente exercitatioiie ad perfectiouem pervenire possint.

ütrumque subsidium Friderieus Guilelmus ex eo maxime tempore

praestat, quo imperii potentia et diguitas ipsius consiliis pruden-

tissimis et exercituum virtute restituta est. Qui postquam pre-

tiosissimos operum elegantium tbesauros ipsius maiorum liberali

cura magnifice instructos ex hostium spoliis recuperavit, eosdem

suo sumptu novis et insignibus copiis auxit et aucturus est; et

quoniam sparsus per regias domos hie apparatus iis, quae desi-

derantur, commodis inservire non potest, iussit artibus museum
condi, quod quando absolutum et adoruatum erit, haud minorem,

quam aliquot iam primariae urbes offerunt, studiosis oblectatio-

nem, artificibus utilitatem praebebit. Sed Friderieus Guilelmus

in hoc se non continet. Nam quemadmodum etiam officinas et vul-

garia opificia ad maiorem perfectionem adduci, ut exteros aemu-

lari possemus, Borussiae reges voluerunt iamdudum; ita Fride-

rieus Guilelmus, in cuius imperio insignes civitas artifices nacta

est, architectis, sculptoribus, statuariis, pictoribus magnam sup-

peditat materiam operibus clarissimis suscipiendis, quae videntur

aetatem ferre posse: ornat templa pius rex, condit monimenta,

statuas ponit gratus erga populum, exercitus, duces imperator;

theatrum flammis absumptum restituit prineeps civilis et urbis

delectationibus indulgeus. Nee verear ea dicere, quae morosi

ludicra putaverint, scenica et musica; quibus tanto impensior cura

adhibenda est, quo magis, si- venusta spectentur, quotidiana au-

ditione civium finguntur animi, si prava aut minus decora, iu-

dicium et mores corrumpuntur. Quis est enim qui Periclis se-

veritati detractum putet, quod scenicis commissionibus patriam

ornavit? quis nou intelligit comis esse principis populi volupta-

tibus misceri? quis ignorat uulla re quam scenae disciplina ipsis

quasi propria Athenienses esse cultiores factos, et ex universis

Graecis litteris nihil ad nos pervenisse gravius aut magnificentius

quam fabulas scenicas et carmina musicis ludis scripta? Igitur

in his dignum hoc regno splendorem institui, id vero plane Pe-

ricleum est; eo raagis quo simplicior Friderici Guilelmi privatus

victus cultusque cernitur: ut videas illum non ostentationem et

pompam sed publicum decus spectare. Sed his dimissis, ut ad
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ea perveniam, quae nobis proxima sunt, litteris quoque alia at-

que antiquitus ratione succurrendum esse non est quod multis

exponain, Quae quum olim solam fere a re publica securitatem

et honorificam aestimatiouem expetendam liaberent, quoniam qui

illas sive scriptis seu voce docebant, aut ipsi re domestica satis

erant instructi, aut ingeiitem a discipulis mercedem exigebant,

diu est ex quo priucipum et civitatium cura iudigent, scbolisque

condendis et stipendiis magistrorum augendae sunt. Qua in re

qualem se Fridericus Guilelmus praestiterit, haec ipsa universi-

tas litteraria, hie ipse conventus doeumento est, qui, nisi ab

illo convocati essemus, non lioc loco ageretur. Neque vero ille

uni generi scholarum aut uni discipliuae generi studio aliquo,

ut prineipes solent, ductus favet, ceteras posthabet, sed quod

longe Optimum est, aequali quadam benignitate prosequitur omues.

Igitur ut de minoribus hidis taceam, in universo imperio Borus-

sico gymnasia et lycea idoueis praeeeptoribus instruuntur lau-

tius; iis rebus, quae ad vitae communis et civitatis commoda
pertineut, peculiares scholae iustituuntur; universitates vero,

in quibus altior doctrinarum scientia tradatur, nemo eorum, qui

longo ex tempore fuerunt, principum munificentius et sapientius

conservavit, iustauravit, condidit. Quae dum quam brevissime

percurro nee multis verbis exorno, nihilo minus id mihi perfe-

cisse videor, ut non plane vacua neque ab, bis sollemnibus alie»a

Periclis iniecta mentio habeatur. Igitur sicuti illius aetas opti-

marum rerum largum tulit proventum, cuius reliquiis etiamnune

oblectamur et erudimur, ita Friderici Guilelmi principatus, pre-

cor, flore artium et litterarum magis in dies sit conspicuus et

talia proferat, quibus etiam ad insequentia saecula similis trans-

fundatur eruditionis fama et fructus: ut cuius nomini integritate

vitae, bonitate imperii, rerum gestarum magnitudine satis ad

posteros prospectum sit, idem illa quoque gloria mactetur. His

artibus Fridericus Guilelmus civium caritatem et venerationem

nactus est ac tuetur; et quod moriens Pericles, quum circum-

sistentium alii alia in eius vita praedicarent, fertur dixisse, haec

etiam aliis coutigisse sibique cum fortuna communia esse, illud

sibi esse multo maximum et pulcherrimum
,
quod nemo Athe-

niensium per ipsum pullam vestem induisset, id Fridericus Gui-

lelmus superat: quem cum fortuna colluctantem vidimus, per

quem non modo nemo unquam pullam vestem induit, sed cuius

in nataliciis cives sollemni et laeta utuntur veste. Talem i<>-itur

7*
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regem Deus Optimus Maximus cum domo Augusta servet inco-

lumem, illique et rei publicae, quam sapieuter gubernat, tran-

quillum, t'elicem, ad bona quaevis et prospera procedentem de-

ducat cursum.

X.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxii. habita.

Quotquot in aedibus nostris et in hac potissimum curia per

annum conventus liabentur, eorum nullus nee frequentior, nee

praesentium nobilitate et diguitate illustrior, nee rerum, quae

aguntur, gravitate sanctior est, auditores, quam haec sollemnia

Friderici Guilelmi, Regis carissimi, noniini pie colendo quotan-

nis iustituta et posthac instituenda. Quod quo magis intelligo,

eo minus mihi nou modo in dicendo, sed in ipso argumento

deligendo unquam satisfacio; et quum omnium fere rerum tra-

ctatio usu et exercitatione facilior reddatur, hoc unum munus,

quo id saepius sustineo, eo clarius perspicio ita esse arduum,

ut meas vires longe longeque superet. Accedit ceteris difficul-

tatibus uon minima haec, quod quum ea, quae in reg.e maxime

iusignia sunt, ad rem publicam pertineant, et materia illinc pe-

tita videatur dignissima, quam pro tali ac tanta contioue ex-

plicemus, ego illam rem uberrimam vix attingere audeo; pro-

pterea quod animus a publicis negotiis alienus non nisi in litteris

occupatus est: id quod Regis uostri sapientissimi voluntati unice

consentaneum esse novimus. Igitur ereptis maximis quid super-

est, auditores, quam ut paullo longius a Regis laudes nee desi-

derantis nee postulantis praeconio recedens in argumento ex

scliola petito delitescam, ne in iis verser, quibus minus idoneus

videarV Quod ubi mihi largiti fueritis, quoniam unumquemque

de iis, in quibus habitat, si non optime, certe mediocriter di-

cturum probabile est, simul hoc dederitis, ut de antiquarum

litterarum disciplina dicam. Sed nolite metuere, ne iis propo-

ueudis, quae mihi magis quam vobis, alii diei cuilibet magis
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quam Regis meritissimi nataliciis coiivenire videantur, hodie

vobis sim molestus futurus: non ita ineptus siim, iit aut illis

litteris, quod nonnulli faciimt, immodice iactandis detrahere

ceteris coner, illiberali et arroganti disputatione nihil aliud nisi

nauseam audientibus facturus; neque eo usque exspatiabor, ut

oratio mea reditum non inveniat: continebo me in iis, quae a

nemine vestrum plane aliena esse putem, qui omnes bac publi-

cae institutionis parte potissima instructi estis; et quoniam nulla

res a civitatis ratione prorsus seiungi potest, commode perve-

niam etiam eo, quo me fortasse prius accessurum sperabatis, ut

ex iis, quae in hoc imperio bene instituta sunt, domui regna-

trici et Principi benignissimo laudem quaeram. Denique, ut

vos mihi aequi iudices adsitis, non expeto, nisi me oratorem

haud iniquum esse cognoscetis.

Nam, ut ab hoc exordiar, qui in aliquo genere diutius

elaborarunt atque in id auimum penitus abdiderunt, non ego in-

dignum iudico, si eidem plurimum tribuunt: quod nisi maximi

aestimarent, mirum foret si non totum relinquereut atque ad

alia omnia studium et industriam transferrent: attamen siquis

nondum intellexerit, prout quisque ingenio feratur, aliis rebus

alios excellere, et in universo eruditionis orbe nullam provin-

ciam esse imperantem, nullam pauUo ampliorem servientem, nul-

lam unice praestare, ut reliquarum coloni quasi capite censean-

tur-, is sciat se paium profecisse, nee litteras iusta mensura,

sed pusillae suae mentis augusto admodum modulo metiri. Scio

fuisse et esse theologos, iuris peritos, medicos, philosophos, phi-

lologos, physicos, poetas, qui sese solos, quod operae pretium

sit, scire, ceteros aut nihil aut nugatoria scire, et reliquas ar-

tes omnes flocci pendendas esse existiment: qui mihi hac ipsa

iudicii superbia confiteri videntur, se plurima nescire: nam nisi

quidquid ultra eius, quam amplexi sunt, disciplinae fines situm

est plane ignorarent, vel externa illa leviter tantum attigissent

et primoribus labris gustassent, singulis artibus cognovissent

recte tractatis scientiam inesse profundissimam. Sed ut in iis

scholis, in quibus una aut altera doctrina separatim traditur,

lianc suo seorsum loco superbire patiamur; carte in universitate

litteraria, ubi unicuique arti doctores eximii dati sunt, siquis

forte docentium ceteras disciplinas contemnat, oo est minus fe-

rondns, quo facihus ex coHogarum consortiono crrorem corri-

gere, et quo damnosior discipulis fieri poti'st. Ktcnim qui so-
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litarius vivit, quod aliena cum suis raro componit, frequentius

eo aclducetur, ut sua pluris, quam par est, habeat; contra nihil

eruditum potest magis ad modestiam compellere, quam variarum

artium quotidianus quasi adspectus: et qui discentes aliena ob-

trectando ab iis cognoscendis retrahit, earum rerum, quibus ani-

mum alantj magnam iis partem eripit. Quapropter de antiqui-

tatis studio verba facturus id potissimum operam dabo, ut quod

de illo in aliarum doctrinarum detrimentum praedicari falso so-

let, removeam diligenter, quum praesertim aliquid illi vulgo

tribui intelliganijv quod omnibus potius bonis artibus videatur

commune esse. Etenim invaluit, ut quae hac disciplina com-

prehenduntur, studia humanitatis vocarentur: unde quidam pro-

fecti liuic litterarum generi liumanitatem putarunt propriam et

peculiarem esse. Quod tantum abest, ut verum censeam, ut a

nulla scientia, quae hoc nomine digna sit, liumanitatem arbitrer

abesse posse. Nam primum ubi liumanitatem credas in elegan-

tia morum, in comitate, lenitate, lepore positam esse; nemo

non intelligit aliquid, sed aliquid tantum, ad haec litteras quas-

libet conferre, quod omnibus mores emolliuntur et cupiditates

temperantur: immo qui in antiquitatis cognitione occupati sunt,

ad istam vocis potestatem comparatos haud reperiri semper hu-

manissimos, multi conquesti sunt. Quamquam equidem severi-

tatem ac suo loco ipsam acerbitatem cum geuuina humanitate

pugnare aegre concesserim; quis enim in omnibus rebus et erga

omnes obsequium probet? quis non potius vitia, malitiam, cor-

ruptos mores summa vi persequendos et perstringendos iudicet?

Nam profecto qui se omnibus obsequiosum praestet, eum non tani

humanum quam ignavum aut vulpeculae instar versutum fictum-

que dixerim; et Ciceronem Demosthenemque, licet in adversa-

rios magno impetu irruentes, nemo tamen negaverit homines

fuisse cultissimos. At malus quiddam et gravius humanitate

comprehendi iudico, facultatem dico recte et ex praeceptis vir-

tutis agendi, notiones rerum universas, quas ideas appellant,

mente concipiendi, postremo ea, quae sentias, apte explicandi:

quae quum homini sint propria, unice videntur humanitatis vim

continere. lam vero quis tam stolidus est, ut in eo praesertim,

qui nunc obtinet, eruditionis statu illa putet in solis antiquis

litteris vel in his praecipue fundata esse? Ne enim de vita ad

virtutem conformanda dicam, unicuique disciplinae insitas esse

notiones purissimas, philosophiam autem his ipsis eminere, nisi
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vanis commentis pessiimdetur, uon est quod demonstremus. Et

quis theologiam secludere ab humanitate ausit, nisi qui deum

ex liomine exsulare iusserit? Iuris vero doctrina et medica ars,

ut usui et experientiae, ita notiouibus altissimis innixae sunt,

Atque ut concedamus, perfectam philologiam jJotuisse nonnullis

imprimis humanam videri, quae in ingenii operibus absolutissi-

mis humani animi imraensam profunditatem experiatur, et quid-

quid magnificum, generosum, dulce, suave est, quidquid homi-

num mentes commovet, percellit, componit, erigit, interiore

cognitione coniprehendat: tarnen scriptae illae Musae non solae

iucunditatem spirant; etiam florum calices corollasque inhabitat

Venus et Gratia: Empedoclea illa principia, amor et odium,

quibus homines ducuntur, etiam rerum naturam regunt, materias

inanimas congregant et segregant, consociant, dissociant; et ra-

tio per mundum Universum diffusa in maximis minimisque divini

fabricatoris operibus notionum formas et imagiues menti ad illa

intentae offundit. Nee si cuperem, dicere possem, quo iure

quaestiones grammaticae subtilissimae possent magis humanae

haberi quam physicorum observationes microscopicae. Quid

quo universa antiquitatis studiorum materia, si linguas veteres

exceperis, ipsis ceteris disciplinis continetur? quae nisi ad liu-

manitatem pertinerent, non posset illud, quod inde compositum

est, Studium humanum vocari. Nisi forte humanitatem in eo

quaesiveris, ut in pliilologorum litteris sola singularum rerum

initia tenuia tradantur, abstrusiora negligantur: quemadmodum

Aristoteles liberaliter edueandos artibus non ita institui voluit,

ut in iis perfecti, sed ut rudimentis imbuti essent: quod ut de

educatione liberali non male dictum est, ita non debet ad do-

etrinarum rationem iudicandam transferri. Mihi quidem, ut sa-

tis significavi, liumanitas imprimis in notionum videtur intelli-

gentia cerni: quae ubi deficiunt, ibi incipere sellularium opifi-

cium arbitror; quo eorum ipsorum, qui antiquis litteris operam

dant, teneri video haud paucos; omues dico, qui maioribus im-

pares, molem rerum et vcrborum rudeni, inconditam, tenebrico-

sam congerunt. Sed consideremus etiam illam liumauitatis par-

tem, quam in eo positam dixi, ut fari, quae sentias, possis.

Ad quam noii nego antiquarum litterarum studium prodesse

eximie posse, quippe quod in scriptorum pracstantissimorum

exeiuplis })ert'ectissimis verlui, sententias, stilum, orationem

spectet et examinet; attamen non tanta, (piauta vulgo imiatur.
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liaec est utilitas. Primum enim naturae maxime beneficio diser-

tos fieri constat; secl accedere debet exercitatio, quae in anti-

quitatis stiidiosis solet perexigua esse. Dein critica et gramma-

tica disciplina iudicium quidem format et fingit, sed a prompte

disserendo magis revocat quam eam facultatem affert. Enim-

vero plurimos, qui in illo genere diligentius versantur (nee me
excipio), non magnopere in dicendo exercitatos esse, sed aceu-

rata et subtili sermonis _ disquisitione eo redigi videmus, ut et

copia sententiarum eos deficiat, et ipsa oratio, quod vitia acrius

perspiciunt et formidolosius cavent, sibi quasi diffideus minus

fluat: fere ut Aristarchus, grammaticorum parens, iuterrogatus

ut 'videtur, cur non ipse Carmen componeret, quum carminum

vitia et virtutes optime cognitas haberet, fertur respondisse,

neque se posse scribere, quemadmodum vellet, neque velle,

quemadmodum posset. Alii optimis exemplaribus versandis lioc

unum assecuti sunt, ut, quod Latinis maxime oratoribus expro-

bratur, multis verbis nihil dicant, vel ut Imperator Claudius

eleganter sed inepte scribant. "Postremo si aequabilem virium

animi cultum, quem antiquarum litterarum studia praestare di-

cuntur, nee tamen multis praestiteruut, humanitatis nomine vo-

care velis, illa ipsa aequabilis eruditio magis ex ingenii bo-

nitate pendet, eoque erit perfectior, quo plura probe subacta

et digesta mens cogitatione complecti potuerit; in quo summi

eruut pliilosophi, siqui, quam indolis magnitudinem in Aristo-

tele et Leibnitio fuisse scimus, Universum doctrinarum orbem

permeaverint.

Quae quum ita sint, mitto eximium illum titulum litteris

nostris impositum, et in eam, unde propagatus est, aetatem re-

lego, qua Europae nationes ex barbariae inveteratae sordibus

emergentes et in veterum auctorum contemplatione incalescen-

tes liiuc omnis melioris cultus semina petebant, qua summus

poeta Dantes Aligherius Virgilium tamquam omnibus numeris

absolutum artis suae specimen suspiciebat, Franciscus Petrarca

de restituenda in communem usum Latina lingua cogitabat, qua

•in Piatonis et Aristotelis libris unici sanioris philosophiae fon-

tes scaturiebant; denique qua ad antiquorum scriptorum ele-

gantiam Latino sermone aemulandam merito optima ingenia con-

vertebantur: nunc adultis litteris aliter statuendum videtur.

Itaque ubi, quae et qualis pliilologia meo iudicio sit, quaeritis,

simplicissima ratione respondeo, si non latiore, quae in ipso
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vocabulo inest, potestate accipitur, secl ut solet ad antiqiias lit-

teras refertur, esse eam universae antiquitatis cognitionem histo-

ricam et philosopliam. Universae inquam antiquitatis: quo clistat

quodammodo ab historia res ex ordiue temporum gestas potissi-

mum docente, quum philologia omnem antiquorum populorum

vitam compreliendat eamque per partes quasque cognoscere

conetur: quamquam qui rem acrius spectaverit, nullani inveniet

philologiae partem, quin historiae possit argumentum fieri.

Magnopere igitur errare mihi videntur, qui huius disciplinae

fines ad interpretis et critiei artes restringunt, quibus manifestum

est non summos doctrinae fines, sed veri inveniendi instrumenta

contineri: quod non in illarum artium contemptum, sed quod

res ipsa postulat, dico, qui potius in illis aliquid reconditius,

quam plurimi vident, inesse iutelligäm, modo ne criticam in

solis corrigeudis librariorum mendis positam arbitrentur, dum
divam vocant, illius scilicet divinitatem exili isto usu suo nitro

irridentes et prostituentes. Nee minus turpe iudico, siquis rü-

dem variarum rerum congeriem pro philologia venditet: cui ubi

philosopham cogflitionem tribuo, hoc significo, summas esse no-

tiones indagandas veteribus nationibus natura insitas et in sin-

gulis antiqui cultus partibus velut in adspectabilibus imaginibus

expressas: quae notiones non ex arbitrio eonstituendae, quomodo

recta via inveniri possint, nunc non exponam. lam ne in hac

re sane magna, quod universae doctrinae caput dixerim, diutius

immorer, ubi ad singulas partes perveneris, uniuscuiusque non

modo bene digesta et idoneis testibus comprobata, sed summis

illis notionibus congrua expositio reddenda est, ut, dum quae-

que ante oculos panditur, non fortuito, sed interiore necessitate,

quantum haec in rebus humanis inesse potest, ita conformatam

et has decursu temporum vicissitudines expertam esse intelliga-

mus. Ipsas autem partes, suis rursum articulis dividendas, tri-

bus verbis indico: primam rerum publice gestarum, cum tempo-

rum et locorum notitia, et institutorum civilium, etiam iuris

cognitionem; alteram privatarum rerum, tertiam religionum ar-

tiumque denionstrationem; quartam doctrinarum omnium, philo-

sophiae, moralium et naturalium disciplinarum, stilorum ac lit-

terariorum generuiu liistoriaui, postremo linguae, cui primitiva

gentis scientia iunata est, pcrfectam oxplicatioiiem: quas partes

cunctam jihilologiae nuiteriam complecteutes cur ita composue-

rini et disiunxerim, amplioreiii exposcit iiidaginem. Quodsi au-
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tiquitatis studia in liuuc modum delineaveris, iion modo altis-

simam latissimamque illis eruditionem exerceri, sed ut plurimis

artibus, ita etiam huic neminem unum sufficere concedes: immo
qui in omnibus partibus perfectus fieri contenderit, eum in milla

summum assequi posse constat, quemadmodum, qui primus plii-

lologi nomine usus est, Eratosthenes in nulla re princeps, in

omnibus secundus habitus est. Dividendis operis hie quoque

plurimum profieietur, quoniam, ut Hesiodus ait, dimidium plus

toto; sed in quaqua singuli particula insigniorem collocant in-

dustriam, potissimis universae disciplinae notionibus debent in-

structi esse, ne opificum occupent locum. Postremo quum cer-

tum esse videatur, ut Graeci cunctarum artium initia ad Ho-

merum auctorem rettulerunt, ita omnes, quae nostris temporibus

excultae sunt, artes in autiquitate radices habere; jjatet omnibus

doctis communem esse philologiam, non iis, qui philologi appel-

lantur, propriam, nee J30sse sine ceterarum disciplinarum ad-

minieulo absolvi.

Perfecisse mihi videor, quod volebam, auditores, ut osten-

derem, nolle mea me studia praeter modum *verbis exornare,

sed eommunem nie omnium eruditorura rem agere, ut par est in

tanta apud nos variarum discipJinarum eoncordia, quarum nullam

ceteris aut potiorem aut utib'orem esse etiam viri illi amplissimi

iudieant, quos Pater patriae summo nostro commodo nobis prae-

jiositos esse vohüt; simul id ex mea disputatione opinor eolHgi

posse, non indignam esse antiquitatis doctrinam, quae multorum

doctorum studiis colatur; etsi ne haee quidem perfecta est, si-

quis nostrae aetatis artibus contemptis nihil nisi antiqua cogno-

verit. Sed quum de ipsa antiquitatis scientia hueusque dixerim,

tanseo nunc ad id, quod ad publieam potissimum utilitatem

referatur. Nam quum antiquis litteris, propagata ex priore ae-

tate eonsuetudine, praecipuus in seholarum disciplina locus da-

tus reperiatur; quaesitum est, reetene hoc institutum adhuc re-

tineretur necne: quippe intelleetum erat, quod supra exposui,

etiam ceteras diseiplinas humanitatis spargere semina. Sed ne

ad argumenta, quibus utrinque eertatum est, descendam, neve

exponam, quomodo, qui aliquam linguam in pueritia recte ad-

discit, non solum animi vires aeerrime exerceat, sed etiam im-

mensam notionum copiam quasi insciens imbibat: quae antiquis

litteris in edueanda iuventute praerogativa tribuitur, hoc im-

primis fundamento niti videtur, quod, quidquid recens aetas
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protulit eximii, nou desierunt veteres potissimum scriptores clas-

sici esse, tenerique animi iis, quae optima sunt, debent imbui,

ut pulcherrimis formis repleantur. Video qiiidem, qui classici

sint, dubitari posse; sed ut longam disquisitionem brevi praeci-

dam, id dico classicum, quod quo magis consideres, eo magis

placet, non classicum, quod etiamsi initio placuerit, assidua

eoutemplatione evilescit. • Nee de unius tantum hominis aut

paucorum iudicio loquor: quod classicum est, succedentium ae-

tatum consensu crescit senescens, si tamen quod semper viget

senescit; ceterarum rerum gratiam ex novitate metimur. Tem-

pus probat omnia; tempore veteres illi scriptores probati sunt;

et saeculorum iudicium in iis praesertim, quae publice instituun-

tur, haud miuimi faciendum est, nee quidquam temere novan-

dura. At majores nostros prudentissimos in antiquis auctoribus

iuventuti tradendis etiam aliud spectasse, ex indieiis quibusdam

coniicio. Nam licet rerum naturam scrutari merito eximium

habeatur, humanae tamen res homini proximae sunt; iuter hu-

mana vero nihil hominibus communius est, nihil debet carius

esse, quam illa societas a natura ipsa constituta, quae omnia

hominis bona continet, civitas uniuscuiusque patria. Atqui pa-

triae Caritas per uuiversos pro^Je veteres scriptores ita est diffu-

sa, ut hunc antiquitatis quasi spiritum vitalem dixerim: evolve

poetas, philosophos, oratores, rerum auctores; patriae, et sine

qua patria esse nulla potest, libertatis amorem intimis omnium
visceribus infixum esse reperies. Quod quum considero, nulla

patriae historiae explicatione, in qua omnino claudicamus, quod

praeclari ex hoc genere scriptores apud nostrates certas ob cau-

sas raro exsistunt, nulla legum et institutorum patriorum notitia,

nullis publicis sollemnibus caritatem patriae et iustae libertatis

sensus ita foveri ut veterum scrii3torum lectione, puerosque illa

disciplina recte instructos cum primis rudimentis, ipso Nepote

legendo, praeclaris ali exemplis, haud cunctanter affirmo: quin

etiam, quum pvaestantiores veteribus civilis prudentiae magistri

inveniri nulli possiut, nou tantum pueri ex illis ad caritatem

patriae, sed etiam viri ad res gerendas instituentur. Sed de

hoc, quamquam summorum id hominum auctoritate et re ipsa

comprobari potest, satius duco tacert>, ne quod meae personae

convenit, excedain: f|Uüd priore loco posui, conspicuis exemplis

illustrare iuvat. Fridericus Magnus et Neapolio Imperator do-

cumento sunto. Quoruui iste alter quuiii iniquai; tyrunuidi in-
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festam veterum scriptornm tractationein esse pro sua perspicaci-

tate intelligeret, illa ipsi magnopere displieuit; Friderico Magno,

huius imperii statori praecipuo, ut omnia quae aiiimuiu alere et

servitio li berare possent, sie Graecos Latinosque auctores im-

primis placuisse et institutioni scholasticae esse aptissimos visos,

res est notissima. Qui in limine senectae, attritis corporis viri-

bus sed meute integra, quum sibi optimos qiiosque scriptores

Graecos assidue recitari iussisset, licet Gallicis potissimum lit-

teris a Graecorum indole alienissimis esset excultus, ipsosque

illos Graecos auctores vi sua fraudatos ex solis Gallicis inter-

pretationibus nosceret; tarnen illis egregie delectatus, et, ut in

hoc uno consistam, in Demosthenis de coroua oratione magnis

sententiis et carissimo erga patriam affectu referta ingenii prae-

stantiam admiratus est. Eundem scimus suis, non amicorum

consiliis ductum iussisse, ut Graeci Latinique scriptores praeci-

pui in scholis diligentissime legerentur, nee tantum verba ado-

lescentulorum mandarentur memoriae, sed etiam rerum tractan-

darum ratio et res ipsae ac sententiae explicarentur. Tta Fri-

derico Magno regnante in hoc imperio et in hac maxime urbe

melioris disciplinae fundamenta certiora iacta sunt; quae instituta

Fridericus Guilelmus, Rex nostcr sapientissimus, non modo re-

tinuit sed firmavit; idem victo Europae communi hoste eam,

quae ab isto imminebat, avertit barbariem. Quocirca non pos-

sum quin illud, de quo dixi, institutum praedicem: hoc enim

pignus libertatis est. Quam qui ulla ex causa reformidaruut,

ne scriptores illi iuventuti integri traderentur, caverunt; ut mu-

tilarentur etiam animi, ne artus moveri possent: quamquam raro

isti, quod cupiebant, assecuti sunt, quod, ut clarissimi scriptoris

verba huic rei accommodem, praeseuti potentia exstingui non

potest sequentis aevi memoria. Neque vero quum adolescens

progenies illis aliraentis nutritur, rebus gerendis immiscetur, qui-

bus veteres ipsi, suis huic rei annis constitutis, imparem habu-

erunt; sed a rerum praesentium contagione procul remota in aura

pura versatur, quam spiritu ducere iuvenilis mens debet. Quare

errasse mihi magnopere videntur, qui, quum genuinos Germanos

fingere vellent, antiquarum litterarum studiis magna ex parte

tantum non infensi, illa aut expellenda aut finibus angustissimis

circumscribenda existimarunt.

Conservemus igitur hoc generis humani bonum commune,

cjuo omnes aetates altae sunt: sed agamus etiam gratias Principi
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clementissimö, quem tacite quidem semper, sed liodie palam

veneramur, cuius auspiciis scholarum disciplina a viris illis prae-

stautissimis, qui uobis quoque praefecti sunt, successu faustis-

simo adiuvatur. Ex quo iutelligitur illos perspectum habere,

quibus rebus vera populi salus fulta sit: nam ut ridiculum

dicere videar, tarnen dicam, non exercitus, non opes, non illu-

strissimos viros tanto esse civitati munimento, quanto bonos iu-

ventutis magistros; inter quos nos quidem primi sumus, sed

seholastici praeceptores, in quibus haud pauci ea doctrinae co-

pia instructi sunt, ut etiam maioribus muneribus sufficiant, eo

magis mihi remuneratione digui videntur, quo maior eorum mo-

lestia est et locus minus splendidus. In universitatibus littera-

riis copiosius instruendis civitatium rectores non semper ab osten-

tatione videntur alieni fuisse, quod tanta iilarum auctoritas olim

habita est ac partim etiamuunc habetur, ut una universitate

gloriari Universum regnum possit: scholarum instituta minus con-

spicua ubi eadem cura digna putantur, non vanam speciem, sed

ipsam rerum veritatem unice spectari constat. Sed Fridericus

Guilelmus utraque gloria oruatus est, et universitatum summa
cum munificentia eaque omnis iactationis experte institutarum

atque amplissima supellectile ornatarum, quam nos potissimum

illi debemus, et vero etiam scholarum magis magisque aucta-

rum. Nobis autem quum ceteri civitatis ministri tum sehola-

stici et ecclesiastici doctores formandi sunt, qui satisfacere rei

publicae necessitatibus, satisfacere Regis beuignissimi desideriis

possint: quod officium quantum sit, nemo vestrum non intelligit.

Commovetur animus, auditores, ubi cogito, quantopere his prae-

sertim temporibus, quibus omnium in nos oculi couiiciuntur, nobis

allaborandum sit, ut conditoris nostri Optimum quidque cupien-

tis respondeamus votis: sed voluntatem nostram ubi viderit,

quoniam nihil perfecti humauis viribus effici potest, iis quae

infecta reliuquuntur veniam dabit placide. Commovetur animus,

ubi quanta illi debeamus, uno in conspectu video; occluditur

OS, dum quid primum, quid secundum, quid tertium dicam, hae-

sito. Quapropt( r ut paucis haud pauca complectar, quidquid

per tot aunos de Rege carissimo hoc die et ex hoc ipso sug-

gestu dixi: multa unim dixi, vobis testibus, quae non opinor a

quoquam vestrum esse oblivioni tradita, quos scio mihi attentos

semper auditores atl'uisse: quidquid igitur sujierioribus annis to-

tieus dixi, id scitote omne in hoc temporis articulo mentem
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meam implere; id animo repetite, atque inde coniectnram facite,

quantum sit quod sentio. His sensibus vos quoque repleti me-

cum precamini Deum bonorum omiiium auctorem et conserva-

torem, ut caput illud sanctissimum uobis et rei publicae servet

in extremam senectutem, et regiam domum uiiiversam integram,

salvam, incoliimem praestet perpetuo.

XL

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebranclis

d. iii. Aug. a. MDCCCXXiii. habita.

Quum ex eo inde tempore, auditores, quo nostra litterarum

sedes a Friderico (luilelmo auspiciis faustissimis condita est,

singuHs annis semel et hoc ipso die ex hoc loco Regis dilectis-

simi laudes expositas audiveritis; hoc quem agimus anno acade-

mico insigni Dei munere contigit, ut hodiernis sollemnibus non

primis sed secundis Optimum veneremur Principem: postquam

illum diem laetissimum vidimus, quo universa res publica Patri

patriae quinque et viginti imperii annos per virtutes et beneficia

exactos cum summo pietatis affectu gratulata nobiscum est. Con-

venerat tum Corona sane splendida virorum illustrium in publi-

cis negotiis versatorum, et in primo loco consederat Regis filius,

heres regni, spes et deliciae populi: coram quibus summus ma-

gistratus noster, quum intelligeret sollemnibus singularibus, quae

ne singularia maneant, precamur quum maxime, magnificentio-

rem uberioremque convenire orationem, quum praeterea ipse

olim rem publicam gessisset, suaeque et illorum, qui aderant,

personis aptum iudicasset argumentum magnam partem ex inte-

riore rerum notitia petitum; haec, inquam, quum ita essent, sie

tum dixit, ut quidquid a Friderico ' Guilelmo per tot lustra domi

militiaeque egregie gestum est, quidquid prudens, pium, civile,

generosum, copiose exponeret, denique Principem per omnes

publicae et privatae vitae partes eximie*^ dilaudaret, sibique,

venia sit dicenti, quam successoribus benignior omnem materiam

quantumvis largam secundario oratori apud memores aures prae-
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riperet. Quapropter quod prioribus amiis feci, ut non universa

Regis merita dedita opera exponerem, sed rem aliquam quodam-

modo externam tractarem, eamque praesenti rerum statui ac-

coinmodarem, et Regis .inde laudem singularem repeterem, id

mihi nunc unum relictum video. Quamquam ne sie quidem ex-

peditam mihi dicendi viam esse intelligetis , si cogitabitis, deci-

mam me hodie in his ipsis sollemnibus orationem habere; siquid

ingenium meum vel in Regis nomine celebrando vel in argu-

mento, quod huic diei et vobis conveniat, explieando valeat, id

me omne dudum exhausisse; postremo, quum me et vobis in-

dignum iudicem prius dicta repetere, materiam magis iamiam

ex longinquo esse arcessendam; ut iniquus sit, qui quod condi-

cionis meae incommodum est, mihi vitio verterit. Sed mihi re-

putanti, quotiens Friderici Guilelmi egregia de litteris merita

praedicaverim, haec oblata cogitatio est, ut eximium sit in prin-

cipe litteris succurrere, hac praesertim aetate, ubi doctrinae in

suspicionem adductae sunt, saeculumque ad liberalem et profun-

dam scientiam erectum obscurae quorundam contentiones redu-

cere in tenebras conantur; tamen illam non absolutam regis

laudem esse, quod multos principes constet et eruditionem et

eruditorum Studium cum summa morum improbitate et saeva

impotentique dominatione ceniunxisse: igitur illi erga artes be-

nignitati non multum tribuendum esse, nisi ea ex animo ab

omni pravitate alieno manaverit. Ad quam normam ubi Fride-

ricum Guilelmum comparamus, quid in illo nos magis laetitia

afficit, quam tantus ille virtutum concentus? Nam quum litteras

et artes fovet, tum pius et religiosus est sine superstitione;

quum divini numinis reverentiam et iu suo pectore alit sanctis-

sime et in civium animis propagat, tum strenuus exercitus dux

est; et publicarum virtutum decora privatis moribus exaequans

severitateni temperat comitate. Talis igitur quum Rex noster

optimus non mea opinione sed omnium consensu sit, quid mi-

rum si a doctis, ab iis praesertim, quibus ipse publicam disci-

plinam credidit, non solum eruditionem et sollertiam, verum

etiam probitatem postulat? Unde consilium mihi, pauca nunc de

iis disserere, in quibus eruditorum virtus cerni mihi videatur:

ut quomodo agendo mea quidem sententia Regis sapientissimi

exspeetationi satisf'aciamus rectissime, quantum exiguu hoc tem-

pore fieri potest, aperiam. Cui rei etsi me sutl'ecturum vix ac

ne vix quidem spero, qui meae mihi tenuitatis couscius aöatim
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sim, tarnen pro vestra vos indulgentia, quam totiens expertiis

sum, voluntati meae ignoscetis eo libentius, quod ego iiou virium

fiducia, sed per muueris officium liuc accessi.

At de eruditi virtute dicturum me interroget aliquis: num
tu doctorum propriam quandam et peculiarem virtutem esse

eenses, a ceterorum mortalium moribus remotam? Minime vero,

respondeo. Quae in omnibus bominibus bona et pulcbra sunt,

quae uniuscuiusque officia humana vel civilia, privata vel pu-

blica babentur, ea sunt etiam eruditorum: immo quanto hi ani-

mum magis excoluerunt, tanto communibus omnium virtutibus

autecellere ceteros debent, ut ad ipsorum exempla conformari

alii possint; contemuendusque vel eruditissimus, qui quod non-

nulli olim potissimum fecerunt, sese iis, quae vulgo praescri-

buntur, honestae vitae praeceptis teneri neget. Attamen quum

eruditi certum quoddam negotium sit, quo eins occupationes a

ceteris bominibus dilt'erant, una generis liumani virtus in erudi-

tis, quatenus eruditi sunt, alia atque apud eos, qui in diverso

vitae genere versantur, contineri re videtur: quippe scientiae

finem, licet illa etiam rei publicae, privatae, domesticae, opifi-

ciis, artibus quaestuariis utilis sit, certum est non esse nisi in

ipsa scientia repositum; et quum eruditus in scientia occupatus

sit, propria eins virtus in liac sola spectanda est. Sed scien-

tiae notio quum a veritate seiungi nequeat; nisi vera doctus

cognitione potitus sit, sua orbatus virtute erit: itaque ut uni-

versa virtus de summi antiquitatis philosophi sententia cognitione

comprehenditur, in doctorum virtutibus sajjientiam rectamque

rerum Cognitionen! censeo esse potissimam, tautumque eos a

germaua sua virtute descivisse, quanto pluribus gravioribusque

impliciti erroribus sint: quod ubi pronuntio, non vereor eorum

reprehensionem, qui virtutem ad solam voluntatem referunt.

Nam quum voluntatem moveat intellectus, ex uotionum vitiis

prava subnascuntur consilia; erroribusque quibusvis voluntatis

sinceritate excusandis virtutem ipsam sustuleris. Quodsi tamen

plures de rebus maximis dissentiunt, non ideo alterutros arbitror

pravos iudicandos, propterea quod diversissima band raro placita

ex eadem aeterna fluxerunt veritate, quam insita naturae no-

strae imbecillitas obstat quo minus puram et intemeratam perci-

piamus, dum alius alia admiscendo divinam obumbrat speciem,

et perfectam Cognitionen! sequitur ex intervallo. Sed eam ex

longissimo intervallo sequetur, quisquis sapientiae studio sui
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ipsius Cognitionen! nou coniunxerit^ qua sola quantura profecerit,

quidve sciat, quid nesciat, intelligere potest; ut sibi temperans

finibus sese contineat, neque alienis, quibus impar sit, immi-

sceatur: cui rei contrarium arrogantiae vitium, quo premuntur

nonnulli, etiam qui modesti videantur; eos dico, qui quas disci-

plinas ijisi non satis tenent, eas aliis tradendas suscipiunt: quo

minus probauda mihi eorum opinio videtur, qui iuventutis in-

stitutioneni non doctissimis sed probissimis viris committendam

dicunt, quoniam qui in sese id recipiat, cuius nullo modo capax

sit, non potest probissimus liaberi. lam vero ut ab iis, quae

magis ad Cognitionen! pertinent, transeam ad id, quod volun-

tatis est, sicut corporis sanitas in absoluto omnium partium

viriumque concentu posita videtur, ita mentis concordia et con-

sensus iustum virum efficit, uec sine hac concordia virtus ani-

mi ulla est; quae vero maior potest discordia esse, quam siquis

aliter sentiat, aliter dicat? At cupiditatum vis male coercitarum

etiam eruditos falsos fieri subigit, et docet, ut ait ille, aliud

clausum in pectore, aliud in lingua promptum habere. Inter

quos rari sunt, sed sunt tamen, qui ubi praesertim aliquam sibi

famam comparaverint, fastu ingenti sufflati ceteros omnes prae

se contemnaut, ac siquis alius excellat, ferre sine invidia non

possint; qui persuadere aliis conentur sese omnia optime scire,

et licet alios bene meritos esse ipsi intelligaut, tamen iis ob-

trectent, detrahere eorum laudibus, obesse eorum inceptis cu-

piant; non alia sane ex causa, nisi quod cjuum soli sapientes

haberi velint, alienum decus in sui fastigii deminutionem acci-

piunt. Quae gloriae cupido improba sicut uasci nisi ex mala

mente non potest, sie qui ea tenetur, nou iam verum quaerit,

ut verum esse iütelligatur, sed ad suum omnia nomen referens

ipsam veritatem, ubi sua causa opus iudicaverit, aut impugnare

aut involvere tenebris tentat. Mihi quidem, etsi multos scio

aliter censere, ambitio non modo non magnum videtur virtutis

momentum, sed et in re publica et in litteris malum peruicio-

sissimum esse, neque id in eo, quod nunc ipsum exposui, vitio

consi.stens, sed multo etiam latius grassans. Nam in iis disci-

plinis, quas nosse oranibus pretium est, qui rerum divinarum et

humanarum uotitiam a se non alienam putent, in philosophia

praesertim historiaque rerumque civilium doctriiui, postremo in

theologorum scientia pro saeculorum ingenio alio tempore alia

([uum vulgu tum [)otentibus placent; quorum gratiam aucupaturi
r.Dickliii Oialt. 8
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ambitiosi docti placita sua iis, quibiis probari cnpiimt, accom-

modant, atque ita illorum animis adrepimt: igitur sententias huc

illuc flectunt et torquent, ac primum alios^ mox semet ipsos

fallunt: iidem, prout commodum visum fuerit, mutant quod erant

antea amplexi; quales viros Graeci cotburnos vocabant. Euim-

vero doctrinarum divinitas non patitur, ut quasi fercula popino-

num palatis^ patronorum illae aptentur opmionibus; nee si puro

scientiae tramite incedere constituimus, quid quoque lustro cui-

que placituruni; quid displiciturum sit, possumus ^circumquaque

dispicere. Quodsi pro variis dominantium iustitutis mutari de-

berent etiam litterae, aliae hae in populari imperio, aliae sub

optimatibus, aliae in regnis forent: quum tarnen ea illarum sit

condicio, ut soli pareant rationi, quae una et simplex est. Ra-

tio vero quum etiam per civitatis optimae cuiusque partes uni-

versas difiFusa et disseminata sit^ doctrinae reete tractatae cum

re publica bene constituta pugnare non possunt: quae si inter

se dissident, necesse est aut litterae aut civitates corruptae sint.

Verum in litteris quum non paucorum omnia arbitratu gerantur,

sed plurimorum doctorum ingeniis et laboribus consociatis, quum
alius alium corrigat, errores emendet, veriora doceat, neque

unius auctoritate et quasi tyrannide subigi tot eruditi queant,

cogitandi libertati assueti et vero scrutando unice intenti; nisi

forte ipsius civitatis culpa certa quaedam placita non optima

fovebuntur, meliora proliibebuntur, universa litterarum res pu-

blica non facile potest in peius ruere: ubi singulos litteris ab-

utendo peccasse civitatis gubernator probe excultus intellexerit,

vix quisquam negaverit eam eins potestatem esse, ut istos coer-

ceat; modo ne unius culpa transferatur in universos, et ob ar-

tificis errorem ars ipsa perniciosa habeatur, litterisque eripiatur

libertas, quam ubi sustuleris, ne diligentissima quidem cura

refoveri poterunt. Sed perditas civitates aut earum praesides

doctrinis haud raro infensos fuisse, qui memoriam temporum re-

plicaverit, inveniet. Neque enim ob fidei tantum confessionem

religionemque pii bomines ferrum et ignem experti sunt; sed

Cjuod iniustam potentiam taxare philosophia videretur, haec

quoque habuit, a quibus vexaretur; ut Romae aliquando, quum

lunius Rusticus Paeti Thraseae et Helvidii Prisci laudes edidis-

set, appellassetque eos sauctissimos viros, eins criminis occa-

sioue pbilosophi omnes, sicut olim bistriones et Chaldaei, sena-

tusconsulto summoti atque urbe et Italia interdicti sunt. Quam
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tum non philosophorum, inter quos erant viri probissimi et ipse

Epictetus, sed Principis et Senatus eulpam fuisse, omnes eon-

cedunt; et profecto qni eruditi ad talium dominorum conseiisum

placita sua coiiformare sustiiiuerint, quis non istos tyrannorum

putet impietatis participes fieri et in litteraria re publica esse

loco parrieidarum habendos? Igitur, ut redeam unde digressus

sum, siqui doctrinam suam eo applicent, ut sive vulgo sive po-

tentibus subblandiantur, quo sibi vel gratiam concilient vel ho-

nores comparent, eos non iuste doctos, sed sophistas dico: so-

pliistae est enim non aeternae studere veritati gernianaeque

scientiae, sed philosophi speciem induendo eorum, quibus pla-

cere gestiat, inservire libidini^ et mentem suam illorum opi-

nionibus assuefacere, ne aliud, quam quod illi probent, cogitet

et dieat, atque ut idem, quod illi, bonum malumve, pulchrum

aut turpe iudieet: quippe ut gloriolam captet, ambitionem ex-

pleat, postremo lucrum auferat. Videtis me^ auditores, in di-

cendo sponte ad vitium pervenire, quod in eruditis uon mini-

mum puto, ad lucri cupidinem. Neque enim pauci videntur

esse, qui doctrinam opificii loco ducentes mercenariam illi operam

impendant; quod et olim Graeci sophistae fecerunt et nostra

aetate multi, maxime ex quo scrijjtoribus pretium dari coeptum

est: quae non ita dico, ut negem remunerandos praemiis esse,

qui omne suum otium in litteras conferant; quibus dum intenti

sunt, non possunt, c|uae victui cultuique lioneste tueudo neces-

saria sunt, alia via quaerere: sed doctrinarum studia ex animi

ad bonas artes exercendas proclivis impetu et divino quasi in-

stinctu enasci et ad verum propagandum dirigi debent, non ex

opum conquirendarum cupiditate provenire aut in quaestum verti:

quique inde percipiuntur fructus, vel secundo vel nullo loco

habendi, et illorum causa aut nihil aut paucissima facienda sunt,

quae nisi merces proposita fuerit, non feceris. Verum refero

orationem a vitiis, quae pravarum ciipidinum gignit imperium

iustitiae infestum, et eius me recreo contemplatione virtutis,

qua, quum singularis virtus nulla liaberi sine reliquis possit,

ceterae consummantur; animi dico f'ortitudinem. Quippe forti-

tudo non militaris tantum virtus est: quamquam omnes morta-

les in suo quisque genere quodammodo militamus: sed ubicun-

quc sunt, quae hominem terreant, terricula superanda fortitudine

sunt. Primum onini quibus difficuKatibus septa sapientiae via,

quam ardua, cpiam impedita sit, (juot laboribus et vigiliis inte-

8*
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rior doctrinarum aperiatur acutus, nemo est in iis acrius versa-

tus quin intelligat: igitur per segnitiam et torporem eruditus

fieri nemo potest; etsi ignava quaedam ingenia sunt, quae soli-

dam aspernantia scientiam indolisque, quam iactant, bonitate

freta sibi quasi somniantibus altissimam revelari cognitionem

opinantur. Immo siquid proficere velis, strenua opus conten-

tione est, laborisque impatientia, desidia, virium diffidentia forti

animo devincendae sunt. Deinde eruditus, quam disciplinam

praeeipiendam susceperit, in ea et penitus noscenda et diligen-

ter tradenda viribus ne parcat: veritatem armis ingenii fortiter

defendat, postremo ubi opus et necessarium fuerit, vel cum pe-

riculo offensionis profiteatur. Nam ut obsequium et modestiam,

ni simulatio subsit, laudo; ut prudens silentium intempestivae

licentiae dicendi praefero, neque eum, qui nulla cogente ne-

cessitate sese per abrupta in casum dederit, probabo: ita eru-

ditum censeo eo adduci posse, ut nisi improbitatem vel simula-

tionem in se admittere malit, nequeat discrimen subterfugere.

Igitur siquis eo redactus fuerit, animus constans et obfirmatus

eum retinebit, ne sententiam suam timidus deserat; et quid vere

formidolosum sit, quid non metuendum, recte diiudicans, haud

ita minas et terrores, quibus animus immortalis subigi non po-

test, pavebit, ut conscientiae stimulos acerrimos, qui sero urunt

et pungunt. Nam, ut cum poeta loquar, iustum et tenacem

propositi virum non civium prava iubentium ardor, non instantis

tyrauni vultus solida quatit mente; idem, quum non videri bonus

sed esse velit, in summa iustitia speciem improbitatis non vere-

bitur. Hac animi magnitudine inclaruit Socrates, hac Joannes

Hussius; haec Lutherum per tot casuum discrimina deduxit in-

concussum: hac, si caelestem virum comparare mortalibus fas

est, fidei nostrae auctor sanctissimus doctrinae suae divinitatem

testatus est et consignavit; et quos aequalium vecordia condem-

navit, absolvit iudicium saeculorum et ornat coronis.

Haec mihi summa virtutis eruditorum esse videtur, audito-

res, quam qui sequatur, tenebit etiam ceteras virtutes, quas

exponere longum nee necessarium est. Nam quum virtus una

sit, suis quamvis divisa partibus, non opus iudico ad secunda-

rias particulas quasque descendere, quod qui potissimas tenet,

reliquis omnibus potitus est: et vestra quoque mihi persona

spectanda est, collegae carissimi, hoc est virorum in litteris

eximiorum, qui quae ego pro meo captu exponere possim, vide-
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posui; ratiouem inierit, in tranquillitate animi, iu bonae mentis,

in officii conscieutia magnum momentum ad beate vivendum

*iiabebit, ueque ei in limine senectae anxiae curae de aetate

anteacta subibunt, sed in fortuna qualicunque cum bona vivet

spe. Nos autem, quos Fridericus Guilelmus, princeps integer-

rimus, iuventutis instituendae causa convocavit, hoc imprimis

agere debemus, ut et ipsi probi et integri simus, et alumnos

disciplina nostra tales faciamus: qui si in litteris consueverint

unice id, quod verum et rectum est, spectare et admirari, ani-

mumque a pravis cupidiuibus, quae mortales transversos agunt,

continere, etiam in ceteris vitae generibus ac negotiis et in

ipsa civitate tales sese praebebunt, quales esse Fridericus Gui-

lelraus postulat, morumque castitate, obedientia legum, fide,

pietate praestabunt, et easdem artes per rem publicam univer-

sam latius latiusque disseminabuut. Nee in nostra civitate ar-

bitror litteris quidquam metuendum esse, quum Fridericus Gui-

lelmus non servitutem animorum, sed obsequium liberale postulet,

neque in corrupta re jjublica vivamus, sed in ea, cuius cives

caritate patriae factis comprobata insignes boni regis amor, fir-

missimum concordiae vinculum, in unam quasi familiam coniun-

gat: ut situ terrarum, natura caeli, moribus, institutis dissimiles,

tarnen iu rege amore et iudicio diligendo unice conspirent. Qui

caritatis affectus ubi defecerit, civitas vel optime constituta ve-

rendum est ue affligatur aut dilabatur: quo maior regis laus est,

qui iustitia, moderatione, dementia studia populi alliciat et fo-

veat. Nam ut haec bonis artibus parantur et retinentur, ita ubi

remiserint, haud l'acile possunt recuperari: et mutua principis

populique fiducia sublata suspiciones, odia, factionum discordia,

denique seditiones grassari occiinunt. Quibus quum tot regna

vexata et lacerata sint et lacerentur adhuc, intelligi potest

quantum Friderici Guilelmi temperautiae sapieuti debeamus,

tranquillum huic civitati statum civibusque felicitatem praestanti.

Sed ad Principis carissimi laudes reversus, ut in exordio prae-

dixi, non constitui actum agere et singulas quasque eins vir-

tutes copiose disserendo explicare: tamen unum non tacebo, ad

quod me orationis meae argumentum sponte deducit. Etenim,

quod supra signiticavi, vir plane iustus omni gonere ambitionis

vacuus est, et ijisa ambitio, quum in cupiditatibus censenda

sit, virtuti magis übest quam prodest. Verum multi priucipes
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multa famae daut; in magnis rebus, in aula splendidam magis

speciem quam rerum veritatem ostendente educati assuescere

inanibus quibusdam magnificentiae, liberalitatis, gloriae imagi-

nibus solent. Fridericus Guilelmus autem quid? Ille a vana*

specie alienus non videri bonus sed esse vult: virtutem virtutis

causa exercet: aeteruitatem nominis liabebit quidem, sed non

ambitiöse quaerit. Et quoniam liberalitatis mentionem inieci,

neminem sese litteris et artibus munifieentiorem praebere quam
Fridericum Guilelmum, uno ore omues consentiunt: cuius laudis

tot extant documenta, tot inchoata quidem, sed quod magna

incepta brevi perfici non possunt, nondum absoluta olim exta-

bunt, ut etiamsi ea enumerare vellem, tempus meum nunc qui-

dem non esset suffecturum. Num tarnen haec iactantur? num
nominis sui causa haec Fridericus Guilelmus cousilia suscej)it?

Immo tanta Regis in his quoque rebus gerendis modestia est,

vix ut eas ipse praedicare audeam. Igitur Friderici Guilelmi

erga litteras benignitas talis reperitur, qualem esse debere con-

sentaneum est; quod grato agnoscens animo vos quoque colior-

tor, commilitones, ut optimo vos Principi gratos praestetis:

quod ita fiet rectissime, ubi illius satisfacietis exspectationi.

Quid vero a vobis exspectat et postulat? Nihil profecto aliud,

nisi ut quum in reliquis vitae institutis tum in litterarum stu-

diis probi et integri sitis: ut in suo quisque scientiae genere

tam perfecti evadatis, quam humani animi imbecillitas et unius-

cuiusque indoles patiatur; quod fieri sine assiduitate et indu-

stria non potest: denique ut eam nanciscamini virtutem, quam

nisi doctus habeat, omnem laborum fructum perdidisse censen-

dus est. Atqui illa etiam c^utinentiam et temperantiam com-

prehendi docui, quae ne alienas res tractemus, admoneat: nihil

vero a doctrinarum cognitione magis alienum videtur, quam

societatum a legibus interdictarum, quales in academiis institui

solent, consilia, quae haud paucos non solum a studiorum ala-

critate revocarunt, verum etiam maioribus implicuerunt malis,

gravioribus futuris, nisi Regis dementia ignovisset lapsis. Igi-

tur reputate, quo fine Fridericus Guilelmus hoc litterarum con-

diderit domicilium: ei fini ut satisfaciatis, date operam, et quid-

quid illius consiliis sapientibus adversum est, cavete sedulo:

perpendite, quae ille munera in vos contulerit et conferat quo-

tidie, tanta vobis disceudi facultate oblata, quae copiis undique

colligendis in dies augetur; animosque beneficiorum memores
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testamini, nostrates pietate erga Patrem patriae, exteri recor-

datione disciplinae, qua ex illius instituto liberal! fruimini, utri-

que reverentia legum et virtutis regiae. Nobis vero, collegae

carissimi, quid faciendum sit, arrogans forem si dicere vellem;

edoeti sumus, satis tenemus. Confirmemus tarnen in bis sol-

lemnibus sanctissimis sacramentum optimo Princij)i dictum: lit-

terarum lucem, caritateiu patriae, salutem imperii, pietatem,

virtutem nos propagaturos esse exemplo et institutione, spon-

deamus. Postremo omnes, qui adsumus, divini numinis invo-

cemus auxilium et benignitatem, ut Friderici Guilelmi vitae

plurimos addat annos, ut illius et ministrorum et civium univer-

sorum bonas tueatur mentes, denique ut domum regnatricem,

concordiam rei publicae, bona, quae nobis largitum est, caris-

sima quaeque conservet perpetuo.

XIL

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxiv. habita.

Friderici Guilelmi, Regis optimi, natalicia hoc anno cele-

braturus, auditores, non mihi videor ex ulla re gravius exor-

dium petere posse, quam ex illius diei memoria, quo filio Re-

gis imperii heredi et coniugi augustae connubium felix, faustum,

prosperum universa civitas summis studiis apprecata est, et re-

giae sponsae introitum non solum tanto apparatu, quantum nos

quidera in hac urbe antea non videramus, verum etiam eo ani-

morum ardore insignem reddidit, qui certissimum praeberet in-

timi affectus documentum. Quidquid enim illo die filii venera-

tioni datum est, eo constat, quantopere pater a civibus dilige-

retur, simul esse comprobatum, Neque vero hoc parvum est.

Nam (juae prinoipibus offeruntur reverentiae et caritatis officia,

haud raro, verane an hcta sint, acgre dignoscas: quippe ea est

dominantiuni in summa t'ortuna infelicitas, ut reperiantur qui,

quo illis propiores aut sint aut esse cupiant, eo soleant minus
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sinceri, minus simplices et aperti esse^ quin etiam eo intentius

omnia et clicere et facere, quibus sibi illorum gratiam vel con-

servent vel compareut, privatae utilitatis causa servile obse-

quiuni simulatione voluntatis obtegentes: adrepit undique ambi-

tio, et in magnis praesertim motibus, quo magis invisi qui

obtrectant, facilior assentanti aditus. At ubi frequens populus,

quae principali domui laeta eveuiunt, sua non laetitia sed ex-

sultatione comitatur, fidae propensionis impetus sine spe prae-

miorum erumpit; publicis gaudiis sua quisque lucra, damna,

commoda, adversa remittit. lam vero si, quae tantum populi

fervorem excitent, inquirimus, quamquam non nego debita ca-

piti rei publicae officia aliquid sibi ex illo vindicare, quod cives

incorrupti atque ipsa plebs regem civitatis universae personam

sustinere si non perspicit, certe sentit; tarnen pars multo maxima

virtutum, quae in principibus eminent, iustitiae, benignitatis,

clementiae aestimationi tacitae atque imperii gloriose administrati

memoriae tribuenda videtur: quibus sensibus quum etiam ii re-

pleti inveniantur, quos nullo insigniori beneficio princeps cu-

mulaverit, patet illa populi studia a privata utilitate esse re-

motissima. Quapropter nihil potest jorincipi exoptatius contingere,

quam pulcberrimum illud spectaculum publicae hilaritatis. Cuius

quum nobis quoque imprimis participes fieri licuerit, amplior

tum facultas data est voluntatis nostrae testificandae, quam quae

quotannis lioc ipso die recurrit: quo die mea exili oratione

identidem uti non sine vestro detrimento coacti videmini. Et

magno tum nobis solatio tam Regis quam regii filii coraitas fuit;

et intellectuiii est, fidam principi suo iuventutem a nobis ali:

quo quid nobis acceptius esse potuit bis praesertim temporibus,

ubi universitates litterariae, in decoribus Germaniae olim liabi-

tae, gravissimis obnoxiae criminibus sunt? Igitur gratias agamus

Regi sapientissimo regiorumque consiliorum interpretibus, quod

quae mala apud nos exstirpata sunt, eorum simul videmur culpa

et suspicione liberari.

Profecto magnum est, collegae carissimi, iuventutis institu-

tionem suscipere, magnum quovis tempore: nam praesentis ae-

tatis disciplina posterae fingit fortunam: malus est in ancipiti

rei publicae statu et discrimine ingenti, quäle extera potentia

ante aliquot lustra universae prope Europae conflavit; sed ma-

ximum mihi videtur, quando concussus orbis in plenam quietem

nondum consedit. Nam litterae erigunt mentes, soporem pel-
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laut: aut cerie, quum primum iucipiuut somiiiculosos discipulos

formare, valeant. Itaque fieri potest, ut animos per litteras ex-

citatos in malam partem applicent, quibus proclivum in deterius

ingenium: iion tarnen ea litterarum culpa est, siquis facultate

litteris comparata abutatur. Mihi quideni vix praestantius sum-

nium unmen mortalibus largiri donum videtur, quam vegetam

et validaui scientiam: pro qua ubi emortuam capiunt, tanto

maius in hac dauinum est, quo efficacior in illa salus. Sed

quamnam dico vegetam validamque scientiam? Non illam, quae

turbas concitet, novas res moliatur: quae ne scientia quidem

est, ueque a quoquam hoc nomine appellabitur : siguifico aliquid

meute conceptum, cui, apud vos praesertim, diserte explicando

vix me parem sentio. Veniam igitur mihi a vobis peto, si tanto

incepto non responderit eventus. Nam ut animalibus singulis

natura vitam a ceteris rebus aliquatenus separatam, viribusque

propriis, quas nostri orgauicas vocant, praeditam dedit, eamque

corporis et animae individuo comprehensam connubio, animae

inquam, quae universam corporis compagem quasi penetrat, cum

membris formam motumque commuuicat, dissociatas has et igna-

vas materiae particulas in unum consociat et vigore implet: ita

vegeta scientia videtur comparata esse. Nimirum vitae suae

principium in sese habet; atque etiamsi extrinsecus, maxime a

re publica alitur, ceterarumque rerum humanarum rationibus

connexa est, tarnen non ab illis vim suam accipit neque illa-

rum famula est, ideoque nisi corrumpere eius praestantiam et

pulchritudiuem velis, non eo potest fine excoli, ut alienis usibus

vel victui quaerendo inserviat: sed divinis, qui in nobis sunt,

igniculis incalescere et agitari debent, qui litteris operam na-

vant. Quocirca civitatium rectores, qui bene litteris cupiunt,

cavere debeut et prospicere, ne publicas cathedras oceupent

homines, cpii bonas artes nullo generosiore instinctu elati exer-

cent, sed eas in vulgarium officiorum loco ut mercenarii tra-

ctant: quid enim discipulos inertiae lacilius tradet, quam prae-

ceptoris doctrinas non pro ipsarum diguitatc ueque eo, quo de-

bet, ardore docentis quotidianus adspectusV Hursum ea sola

scientia vitalis et valida erit, quam animi tui vi genitrice ipse

extuderis: ut doceudi facultas multo minus in tradendis placitis

esse posita videatur, cpuim in mentibus excitandis, et ad ea,

quae praeceptor demoustrct, pro indolis habitu repraesentanda

incitandis. Quod siquera ad ullam rem, a qua eius uatura ab-
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horreat, cognosceudam quasi manu iniecta cogere et adigere

coneris, aut nihil aut lioc effeceris, ut, quoniam nihil reluctante

ingenio in ullum transferri potest, non ille mente Cognitionen!,

sed memoria notitiam capessat: ut Apollinis formam ex stipite

feeeris; ex animo hominis elici non poterunt, quorum semina in

illo sita non sint. lam, quum mortalium paucissimis tam beni-

gnam ingenii venam datam videamus, ut ad quamcunque rem

animum appulerint, eam pari successu perficiant; Germaniae

universitates magnum intelligitur discentibus commodum praestare,

quod in iis libera his varias disciplinas eligendi potestas relicta

est, et exquirere ipsi experiendo possunt, in quibus vel invita

Minerva vel propitia studium collocare possint: de qua re ita

inter nos constat, ut, qui eam in dubitationem vocet, gravi tor-

pore illigatus iudicetur. Sed mitto hoc; ut qui strictim percur-

renda haec vulgaria censeam, ne vestra eruditio verba mea

fastidiat. Ex illa vero mentis vi genitrice exuberant notiones,

quibus materia regitur: sed ut haec sine illis indistincta et con-

fusa est, sie illae sine hac corpore suo destitutae sunt; utrae-

que ut apte alterae alteri accommodentur, ut materiae ubertatem

recte digerat mens, ut notionum formas expleat rerum copia,

denique ut indissolubile inter utrasque vinculum sit, hoc agen-

dum doctis est. Sed difficilius id perficitur, quam plurimi pu-

tant: quum eorum, qui notiones puras cognoscere summa vi

contendunt, alii haud raro in id vitium incurrant, ut vaeuorum

locorum designationem sterilem vel formulas inanes pro ipsa

scientia et habeant et venditent, immo his ipsis sufflati sese

longe sapientissimos arbitrentur, alii nimium dividendo et distin-

guendo cognitionis elementa ita dissecent et concidant, ut nee

succus nee sanguis, sed exilis quaedam doctrinae species et

umbra vix ossibus haerens relinquatur. Contra fuerunt atque

etiamnunc sunt, qui de rudi congerie coacervanda satagant, in

qua, ut Anaxagoras dixit, omnia commixta sint, necdum molem

permeaverit intelligentia: qui et ipsi subinde sibi soli eruditi

videntur et ceteros omnes ut illitteratos prae se spernunt. Quo-

rum vitiorum exempla ut in sua quisque disciplina inveniet, ita

in meis studiis alios video eosque insigni acumine praeditos, sed

eruditione sufficiente parum adiutos ipsa subtilitate peccare, aliis

mole rerum aciem praestringi et praepediri, quod vires intelle-

ctus aut exiguas habent, aut quas habent, non excolunt. Etiam-

si autem utraque ratio aliquid litteris emolumeuti afferre potest,
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tameu neutra vim scientiae vere vitalem contineri patet, sed ea

in sola illa notionum rerumque congruentia sj)ectatiir. Eadem

ubi quaeras quomodo in animis discentium optiuie excitari et

explicari possit, nulla id via certius praestari respoudeo, quam

viva docentis voce: propterea quod, qui ex libris scientiam hauriat,

iis quae ibi perscripta sunt, ipse quasi vitam et motum, quem

perdiderint, reddere debet; quae verba de ore praeeeptoris manant,

si modo idoneus praeceptor sit, sua se alacritate in sollertium

auditorum mentes facilius insinuaut. Atqui vivam vocem non

eam dixerim, quae quod ego ex more in sollemnibus orationibus

reeepto nunc ipsum facio, scripta recitet et scribenda domvmique

portanda tradat: sed quamquam in immenso litterarum apparatu,

cui comprehendendo nemo unus sufficit, non minutissima quaevis

mente et memoria teneri possunt, ut proinde aliquo in liac re

temperamento opus sit; tamen mirum foret, ni vel mediocris

praeceptor, dum docet, libero cogitationum ferretur cursu, et ea

ipsa, quae meditatus erat, clarioribus distincta luminibus eloque-

retur, quam quum in museo suo sederet. Ipsa etiam discentium

praesentia dissereuti stimulum addit et ingenii scintillas accendit;

quin quod in proverbium abiit, docendo disci, id mihi huc potissi-

mum referendum videtur, non in imperitorum magistrorum ex-

cusationem interpretandum. Itaque non quidem ornata et copiosa

oratoris vel declamatoris dictio, quae ab aceurata doctrina paullo

alienior est, sed erecta et prompta et, ut ita dicam, auimosa sen-

tcntiarum expositio postulatur. Quod non eo consilio jiroposui,

collegae dilectissimi, ut quid vobis faciendum esset, edoceremiui:

sed hac praesertim re quum Germaniae universitates plerasque

omnes, tum vestras scholas (liceat enim a me vos laudari) ex-

cellere iudico: unde fit, ut disciplina haec iuvenes formet ut pluri-

mum non lentos et torpidos, sed acerrima bonarum artium

l)ropagandarum cupidine accensos: quae ipsa, quo magis ea ex-

ardescant, potest illos ab alienis, et quae liuic aetati non con-

veniant, rebus usurpandis revocare. Ita exculti adolescentcs quam
doctrinam didicerint, non sola memoria sed intellectu tenebunt.

Ut enim sine memoria nihil, ne philosophia quidem, disci possit,

quod qui illa eareat, nee res nee notiones rotinebit, sed ei

omnia quasi ex vase perfbrato efflucnt; ut etiam magnum docto

momentum afferat, raemoriosum esse: tarnen (piae scientia non

nisi niemoriac et recordationis viribus t'ulta sit, non vitalis sed

emortua est. Unde simul intelligitur litteras vigere non posse,
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si certa quaedam et perpetua disciplina, quae memoriae potius

quam raenti tradatur, nedum si praescripta sequeiida sit: quae ut

ipsa magis in dies senescet, ita vel fervida iugenia, nisi insita vi

renitaiitur, ad languorem dabit. Saiie sunt constantes et aeternae

animi liumani notiones^ quae^ quod veritas immortalis est, nun-

quam abolentur neque oblitterantur; sed liae quoque libera cogi-

tatione, non ex praescripto regeuerantur: quae facienda sint,

iubeas, quae vitanda, proliibeas; et siqua perniciosa placita pro-

pagantur (quamquam liaec in civitate bonis moribus et institutis

temperata raro latius serpent), ue quid res publica detrimenti ca-

piat, a^it lenioribus aut ubi opus fuerit etiam duris reruediis caven-

duni est sine dubio: sed quod verum statuas, quod sentias, quod

tibi persuadeas, non potest imperari. Igitur certis placitis prae-

scribendis nihil profeceris, nisi ut et docentes et discentes liebe-

tentur, immo bardi stupidique fiant, aut simulent alia, alia clausa

pectore habeant. An litteras, quae finibus ex arbitrio circum-

scriptis constrmgantur, gliscere magis posse arbitremur, quam

arborem, cui lumen obstructum, paries obductus sit? Ista nimi-

ram vincula, quae litteris olim maxime iuiecta sunt, nexuit potissi-

mum superstitio, ne teuebris dispulsis liberarentur animi. Civita-

tium quidem praesides, C|UO sapieutiores sunt, eo magis lucem

litterarum diflundi cupiunt, quod quanto subiecti intelligeutiores

fiunt, tanto eorum industria, agilitas, quin etiam modestia et vir-

tus uuiversa intenditur: sie efflorescit res publica, et in media

civium felicitate principum domus firmiter coustituta est: contra

ut imperita plebs, ita populi in Servitute animorum habiti fortuito

impulsu in novas res et scelera cjuaevis audenda praecipites ruunt;

aliquando etiam ipsae civitates una cum litteris marceutibus tabe

longa intereunt. Licet enim occulto fati divinitus constituti con-

silio alio tempore aliae gentes augeantur vel minuantur, tarnen

ipsae gentes fata accelerant: et decre2)itae civitatis signum, et

quasi praesagium imminentis casus, videtur litterarum, quae antea

floruerint, neglectus esse, Atque is quidem non omnibus nee

locis nee temporibus rei publicae culpa adductus est; immo priva-

torum desidia et ignavia malus potest litteris damnum afferre

quam pravae civitatium leges et decreta, ubi morum praesertim

corruptio et insana lucri cupido cum illiberalitate ingravescat.

Etenim in Graecis potissimum rebus publicis, in quibus litterae

et artes ad cum pervenerunt florem, qui ad bunc diem usque uec-

duni restitutus usquam est, non publico instituto, sed insita genti
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indole et privatorum studiis communibus uata est eruditio et in-

crementa cepit; ut si ex Graecis coniecturam facias, publicam

opem litteris omnino non necessariam iudices: immo qua aetate

pecunia a civitatibus iu litteras erogari coepta est, labern litte-

rae pridem traxerant. Igitur qnorum virtus et ingenium doctri-

nas aluit, eorundem negligentia potest earum maturare interitum.

Nihilo seciiis bouarum artium, qualis rei publicae condicio sit,

interest plurimum. Nam ne dicam, quantum rerum humanarum
et divinarum disqnisitionem impediat, quauta mentes anxietate

perturbet et frangat saeva tyranuorum dominatio, quod Romae
hominum atrocissimorum et universo generi humano infensorum

imperio comprobatum est; hoc igitur ut omittam, noune quid ab

iis, qui negotia publica tractaturi, qui leges exercituri, sacra

administraturi sint, vel exspectetur vel postuletur, ingens in ar-

tium cultu momentum est^ Num Periclis, nuui Demostheuis elo-

queutia in Graecia eminuisset, si Atbeniensiuni contio rudern

et incomptam orationem tolerasset, hominibusque incultis aeque

ad rem publicam aditus patuisset, quam elegantissimis et erudi-

tissimis? Num M. Tullius Cicero, C. Julius Caesar, Octavianus

Augustus, eam variae eruditionis copiam comparaturi erant, si-

quem in re publica iusignem esse posse, qui litteris vix imbu-

tus esset, aequalium censuissent prudentissimi? Quid quod vete-

res Graeci et Romani iis potissimum disciplinis excelluerunt,

quae rei publicae gerendae aptissimos efficere viderentur? Igi-

tur apud illos nulla liberalioris disciplinae pars oratione, cpia

nos maxime claudicamus, magis exculta est, quod vi dicendi

regerentur cuncta: atque ut Graecos orationi fingendae natos

fuisse concedamus, tarnen nisi ea civitatis accessisset forma,

quae huic faculta<i acrius exercendae faveret, non multum eos

profecturos fuisse, Sparta docet, quae nulluni unquam oratorem

protulit. Neque vero philosophia a rerum })ublicarum ratione

Graecis aliena visa; quo magis i)hilosopliia apud illos celebrata

est: cuius locum Romae quodammodo iuris occupavit peritia.

Quae quam ita fuerint, non niiramur plurinios, qui apud vete-

res eruditione praestiterunt, non humili loco natos, non in um-

bra scholarum versatos, sed in suis quosque urbibus vel poten-

tes vel illustres fuisse: quemadmodum inter ii)sos Romanos, licet

lii cum Graecis non conq)arandi sint, si poetas potissimum ali-

quot rhetoresque et grammaticos libertinos aut ])lcbcios exceperis,

optimi auctores prope omnes equites, senatores, praetorii, con-
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sulares fuerunt. Et quamvis erectis ingeiiiisj quae in ipsa ru-

stica plebe et inter sellularios tabernarum alumnos latitant, viam

ad litteras praecludi iniquum iudicetur merito; tarnen nescio an

in veteribus litteris magnam boc vini babuerit, quod viri nata-

lium nobilitate, opibus, honoribus splendidi litteraruni ex bona

educatione retentarum fama inclarescere studerent, neque eas

tenuis condicionis bomuucionibus vel fame pressis relinquerent:

quo fieri non potest quin evilescaut. Et videmus nostra quoque

aetate et in nostra re publica principum virorum studia recreari:

sed in diverso tarnen nostrorum hominum habitu ad liberales

artes minus propensorum, in eaque robigine^ quam ex pristina

barbarie retinuisse optimatium magna pars aeque ac vulgus vi-

dentur, quum, nisi res publica ludos omnis generis litterarios

eondidisset et tueretur, casurae mox litterae forent; civitati hoc

onus egregium bonarum artium alendarum suscipiendum fuit, et

susceptum est. Quod illa sustiuebit optime^ si non solum aedes

et apparatum litteris, docentibusque victum praestabit, sed etiam

iustam litteris libertatem concedet, ut vigere possint, et lasci-

viam quidem, immodestiam, ferociam coercebit, sed sentire quae

velis, et dicere quae sentias permittet, atque adeo apertam

sententiae professionem laudabit: postremo si ab iis, qui ad rem

publicam et munera fungeuda accedere voluerint, insigniorem

litterarum peritiam et validam vegetamc^ue scieutiam postulabit,

istos vero mercenarios, nee quidquam ex litteris praeter exiguam,

quae vix officiis sufficeret, exercitationem et lianc ipsam panis

causa quaerentes repudiabit, Quod nisi fiet, in peius ruent res

et publicae et litterariae, ac frustra laborabitur, ut corpori emor-

tuo producatur vita iam non vitalis. Sic quotquot ab Impera-

toribus Romanis labente imperio scliolae conditae, quotquot rhe-

toribus, grammaticis, philosophis, medicis, iuris professoribus

salaria, partim multo quam nostro saeculo ampliora uumerata,

quotquot praerogativae et honores collati sunt-, non potuerunt

illa benefieia imminentem ruinam inhibere, propterea quod, fra-

ctis servitio animis, vigore perdito obtorpuerant litterae, et qui

iis operam dabant, maximam partem non exquisitam et liberalem

eruditionem, sed ex publicis muneribus reditus luculentos appe-

tebaut. Quid vero profuit medio aevo praescripta j)er septem

artes disciplina? quibus rudimentis nutrivit mentem tristis et

severa coenobiorum disciplina? Nimirum quo minus exacta eru-

ditio clericis iniungi in barbaris regnis potuit, evenit, ut ne eam
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quidem, quae iussa esset, exaequarent: ut beati praedicandi simus,

quod non optima quaeque cultioris vitae monimeiita absumpserit

ista aetas, sed certe tradiderit posteris, in quibus incalescerent

illi, qui ruptis viiiculis simt ipsi sapere ausi.

Verum refero me ab barum rerum contemplatione, quae me

fortasse paullo longius abduxit; Regis carissimi spectemus cou-

silia. Borussicum enim imperium ex longo tempore laude vege-

tae scientiae fruitur et intelleetus per omnes partes rei publicae

diffusi; huic, non moli, eius vim deberi. Haec fama praestan-

tissima, donec bis regibus paremus, non verendum videtur ne

intereat. In nostrarum quidem rerum forma quidquid proximis

bis annis mutatum est, non eo est eonsilio factum, ut litteris

detraheretur quidquam; nee detractum est. Quidni in posterum

quoque freti simus Rege nibil immodicum tentaute, et tot cle-

mentiae documentis clarissimis spectato? Quae augetur caritate,

qua illum, ut dediti toto animo principibus suis Germani sunt,

universus populus ampleetitur: securum enim sese et dilectum

baud minus quam pater familias inter bonos liberos sentit, suam-

que populique salutem eandem esse intelligit. Idem severus,

strenuus, modestus, a luxu et deliciis alienus: sed privatam

publicamque parsimoniam ea, qua deeet, muuificentia temperat.

Munifieentia autem etsi etiam in donando et remunerandis meri-

tis cernitur, multo tamen praestantior et utilior ea est, quae in

artes ingeuuas litterasque opes erogat: unde mansura civitati

decora parantur. Utrisque, et artibus et litteris, quantum Fri-

dericus Guilelmus praestiterit, quum saepius alias tum singulari

olim oratione Periclea praedieavi: nunc boc unum addere liceat,

iuventutis institutionem ac rem litterariam non eam Regi esse

rei publicae partem visam, in qua parcendum sumptibus esset.

Documento est illud tempus, quo regnum hoc plus quam dimi-

dia parte finium multatura fuit, documento haec ipsa litteraria

universitas, quae tum sit condita. Neque postea est quidquam

remissum, sed perpetuam Regis benignitatem exporti sumus,

Denique quantum creverit publica buius generis universi cura,

vel binc iutelligitur, quod id a ceteris interioris rei publicae

iicgotiis separatum et peculiari administratione dignum visum

est, viris et optimis et peritissimis demandata, ac si ex summi

regiminis distributione iudicare licet, eandem sibi gravitatom

vindicavit, quae redituum et vectigalium universorum luilitariuiu-

que rerum et exteriiaruni luibetur. Quare, de quo supra dispu-
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tavi, etiam ab iis, qui munera ambiunt, eruditionem haud me-

diocrem postulari videmus; nee solum litterae vigent^ sed etiam,

quidquid turbarum damuosa sodalicia dederuut, mores acade-

mici eximie emeiidati sunt, pristina vero ferocia certe apud nos

ita expulsa est, vix ut reditura videatur. Quo quum orationis

meae cursus deflexerit, verbo mihi monendi estis, commilitones,

ut in hac modestia, in hoc obsequio liberali perseveretis, neve

unquam obliviscamini, quum omnium uuiversitatum civibus hoc

decorum sit, tum vobis debere officium sanctius videri, qui non

modo in regia urbe, sed in proxima regiae domus vicinia, im-

mo in ipsis Regis oculis et prosjjectu versemiui. Nee tantum,

quod Fridericus Guilelmus morum vestrorum testis est, debet

vobis incitameuto virtutis esse; sed hoc quoque et vestrum et

nostrum optimi Princij)is amorem incendit, quod ipsius utimur

adspectu. Qui^jpe quod vulgo principes dicuntur e longinquo

prospicientibus maiores haberi, id verum quidem in iis. iudices,

qui splendore maiestatis caput involvant: qiji sjDlendor iusuetos

oculos percellit vehementius, quotidiana consuetudine desinit

venerabilis esse. Sed Fridericus Guilelmus, rex jjopularis, quum
eas virtutes habeat, quae quo propius accesseris, eo insigniores

esse videantur, illum aeque quidem carum omnibus civibus esse

intelhgo, sed ab iis, qui proximi sunt, ita diligi pronuntio, ut

simul, cur diligant, penitus sentiant et exactissime sciant. Vos

igitur id, auditores, et sentitis et scitis optime, et meo quidem

ore sed mentibus vestris Fatri patriae summi numinis auxilium

apprecamini. Deus j^ropitius anuuat precibus nostris, multos-

que et gloriosos et prosperos et ipsi et rei publicae annos pio

suo addat cultori.



XIII.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebrandis

d. III. m. Aug. a. MDCCCXXV. habita.

Quum quiatus decimus liic annus sit, auditores, ex quo

universitas haec litteraria Regis carissimi, cuius hodie natalem

diem pie celebramus, consiliis sapientibus condita, nonus, ex

quo eiusdem iussu ritu sollemni dedicata est; quamquam hoc

temporis spatio per integrum fere annum remissa bellico tumultui

studia artium sunt, positisque armis nostra schola quasi denuo

coepta est, tarnen haec, non nostris quideni meritis, sed Prin-

cipis optinii beneficiis, brevi eo accrevit splendoris ac frequen-

tiae, ut, ne quid arrogantius dicam, nulH Germauiae academiae

cedat, phirimas longe longeque superet. Quod enim nos grata

mente praedicamus posterique memores recolent, litterarum florem

et omnis generis institutiouem, qua cultior redderetur populus,

nee maiorum quisquam nee prineipum aequalium aluit lantius

quam Fridericus Guilelmus. Nee mirum in hac re maius quid-

dam praestitisse ipsum quam gloriosissimos, qui antea Borussiae

imperitarunt, reges, maius quam Fridericum Primum, splendi-

dum profecto universitatis Halensis conditorem, maius quam
magnum ilhim Fridericum, aeternum Borussorum sidus; nee solum

maius, verum etiam multis nominibus diversum a prioribus in-

stitutis. Quippe ad eandem formam cetera sunt. Considerate

hunc imperii statum, componite pristinum: non modo fines pro-

latos, sed rei publicae condicionem ita reperietis immutatam, ut

quemadmodum ohm Magnus Elector, mox Fridericus Secundus

statores regni fuerunt, sie id Fridericus Guilehnus quodammodo

videatur instaurasse: tot huic debemus praeclare instituta, tot

hie decoribus ornavit civitatem, tot bonis cumulavit populum.

Sane ante lustra aliquot ingenti calamitate percussam et pro-

stratam patriam vidimus: exsultabant tum invidi; maerebant,

qui huius regni virtutes aestimare didicerant; tolerabant et spe-

rabant cum Principe suo optimi et fortissimi: et cito Friderici

(fuih'lmi faustis consiliis vis imperii vitalis, iamiam languescere

quibusdam, iamiam cxstiiigui visa, restituta est et exuberavit;

ISoockliii Oratt. 9
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laetissiraoque vigore permeans Universum rei publicae corpus quid

non fructuum edidit salubrium? Non ego is svim, qui singulis

quibusque rei publicae partibus pensitandis, quomodo eae Fri-

derico Guilelmo rege paullatim in melius mutatae sint, common-

strare exacte possim: quod sine summa rerum experientia fieri

non potest: quae in omnium conspectu posita sunt, paucis com-

memoro. Nam alia atque olim inter supremos Regis miuistros

rerum gerendarum dispositio; alia provinciarum divisio et regi-

minis forma tam sacri quam profani; diversa urbanarum rerum

constitutio et civibus gratissima; opificia collegiorum vinculis ex-

soluta; sublevata paganae multitudinis condicio, oneribus servi-

libus liberatae; ager ipse partitione cultior et fertilior; mutata

militiae, redituum, vectigalium, commerciorum ratio. Exercitus

olim non ignavus, immo victoriis immortalibus nobilitatus; sed

magnam partem e mercenariis colligebatur, qui non magis cu-

stodiebant quam custodiebantur, aut conscribebatur e rusticis et

plebeiis, qui multos annos apud vexilla retenti corruptiores et

civilibus negotiis vix iam apti redibant ad suos, aut in militia

consenescebant; opulentior et eruditior iuventus vacua stipen-

diorum et imbellis: unde rudior miles atrocibusque snppliciis

coercendus, et a civibus alienior: denique pro iure militiae,

quod veteribus honorificum liabitum, molestissima servitus. Nunc

cuncti armorum formantur exercitatione, sed maturius in hac

civitate, quae tamen militaris appellari solet, quam in ulla alia

dimissi, penatibus, agris, opificiis, artibus bonis redduntur; quin

etiam, quod ad nos maxime pertinet, dum militant, in universi-

tatibus litteris operam dant: quas res dissociabiles visas quotus

quisque superiore aetate erat, qui coniungi posse arbitraretur?

Hinc coliortes plenae adolescentibus liberaliter educatis, quos

mitis disciplina, si tamen opus est, corrigit et ad modestiam

componit; milites ipsi, remota superbia, lionestissimi et tempe-

rantissimi: et militum minor numerus, sed maior bellatorum.

Nee magis in militia quam in pacata re publica certus ordo ce-

teris praeponitur; liber ad altiores gradus aditus, meritisque

quibusvis sua decora. Vectigalia et tributa si non levata, certe

aequius distributa et commodius disposita: nullis iam impedi-

mentis cohibetur intestinum commercium, quum olim singulae

urbes ita septae clausaeque essent, ut qui ex alia in aliam pro-

ficisceretur, ad alius regni fines pervenisse sibi videretur, cuncti-

que quotidie essent publicanis obnoxii: nunc semotis custodibus
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noctu diuque perviae urbes, et multorum oppidorum dirutae

portae, ne claudi possent^ viisque sternendis aliisque utilibus

institutis accelerantur commercia prius lentissima. Neque vero

haec et alia, quae a priore forma discrepant, novandi ductus

studio iussit Rex, qui, ut debet civitatis rector, aiitiquo mori

retinendo, ubi bonus et utilis est, imprimis favet; sed intelligit

novam aetatem novis temperandam legibus et institutis esse; rem

publicam, ut cuncta mortalia, mobilem, ue deficiat, debere pro-

gredi; neve soeordia languescat, recentes vegetosque affunden-

dos succos esse. Nonne autem, licet ex plurimis paucissima

delegerim, haec vel sola emolumenta tanta sunt, quanta non

nisi optimi principes per multos imperii annos conferre in po-

pulos suos possint? Quodsi magni illi motus, qui orbem terra-

rum convellerunt, non mediocres attulerunt angustias, quibus

etiamnunc laborant civitates, si mutata rerum permultarum con-

dicio unam alteramve civium classem variis implicuit difficulta-

tibus, si ipsa feeunditas et benignitas soli affligit colonos: repu-

temus ne laudatissimorum quidem principum tempora, ne Anto-

ninorum quidem saeculum caruisse miseriis, et calamitatibus

ipsis a Rege clementissirao succurri munifice. Igitur fortuita

mala aut inevitabilia, et siquid praeterea bonorum desiderari

uni et alteri videtur, non nos deterrebunt, quo minus Friderici

Guilelmi felicem praedicemus principatum, qui rem publicam

gloriose restitutam prudenterque administratam, domi ins, aequi-

tatem, concordiam, ab exteris securitatem praestet. Cuius feli-

citatis haud minima pars haec quoque est, quod mores publici

privatique emendati videntur, partim quod casuum tristissimorum

contemplatio divini numinis religione animos mortalium implevit

et latius disseminato veri intellectu etiam probiores redduntur

homines, partim quod ad regis exemplum componi ceterorum

vita solet. Nam Fridericus Guilelmus cum regiis artibus copulat

virtutes privati, pater familias optimus, vietu cultuque modicus

et alj aulae deliciis alienus, postremo in universa vita temperans

et adeo modestus, ut post tot victorias ne lauream quidem comae

inseri patiatur. Civitati vero quid prolns moribus carius? Tolle

hos: ut opibus, ut armis virisque abundet, tanto f'unestiore corruet

strage, quanto maior fuerat species.

Sed redeo ad id, a quo orationem nieani exorsus sum.

Nam ut in ceteris rebus Fridcricum (uiilclniuni uovam vidcuius

viam ingressuin esse, ita in litttTaruni scdibus condeudis nova
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est consilia secutus. Non solum enira institutionis publicae cura

universa magnopere intenta est, et inferiores oranis generis

scholae eximie adiutae, partim etiam primum institutae sunt;

non solum tenues ut plurimum veterum universitatum reditus

mirum quantum sunt aucti, sed etiam novae conditae, veteres

prorsus instauratae: nee quem hae antiquitus apparatum liabue-

rant, cum ea supellectile, qua omnes instruxit Fridericus Gui-

lelmus, comparari ullo modo potest; denique quod mutatam hoc

rege rerum prope omnium faciem dixi, id in universitatibus lit-

terariis conspicitur maxime. Testis haec urbs, sedes aulae, im-

periij multorum castra exercitus numerorum; banc etsi etiam

prius artibus litterisque insignem, tarnen novo modo Fridericus

Guilelmus earundem ornavit decore. Vel ante Fridericum Mag-

num Berolinum doctrinarum et artium floruerat laude, babuerat-

que ipsum Leibnitium ac societatem scientiae regiam: et ille

rex, etsi peregrinis erat litteris deditus, tarnen indigenarum in-

citavit studia: ac fuerunt tum in hac urbe ingenia elegantis-

sima, quorum memoria non intercidet. Posthac etiam pbiloso-

pbia sublimior radices bic egit, docuitque urbanos praeter alios

Ficbtius, qui mox universitati datus est. Mixti erant virorum

feminarumque ingenuarum coetus, quos illi homines eruditissimi

docere solebant: adolesceutium, qui in universitatibus litterariis

formantur, licentiorem turbam undique confluentem ferri in regia

urbe et in regia domo posse, vix erat qui conciperet animo.

Sane incunabula universitatum primariae fuerant urbes, Lutetia

Parisiorum et nobis propior Praga: sed postea, mutata vitae

ratione, quae in magnis urbibus collocatae universitates sunt,

minus fere clarae fuerunt, si Regiomontauam exceperis per ali-

quod tempus Kantii et aliorum luminibus illustratam. Igitur

nova res fuit, quod Fridericus Guilelmus in hac urbe litterariam

universitatem condere instituit: quam rem, quum anceps initio

visa esset, probavit eventus. Quamquam enim Rex dilectissi-

mus omnes artium scholas aequa fovet benignitate, tamen mirum

foret, ni, quae illi proxima est, ita haberetur, ut urbe, capite

gentis, imprimis videretur digna: quo fit, ut cunctis rebus au-

geatur eximie. Deinde pretiosissimos cuiusvis generis appara-

tus, partim a prioribus regibus collectos, partim a Friderico

Guilelmo comparatos includit urbs, quibus studia nostra egi'egie

adiuvantur. Regiam suam bibliotbecam universitatis doctoribus

et discipulis aperuit Rex; quae etsi non perfecta, tamen ita



- 133 -

copiosa est, iit praeter Gottingam uulla in Germania universitas

tbesauro tarn iugeuti instructa sit; eaque ex quo universitas est

condita, magno sumptu quotannis aucta, melius adornata, com-

muni usui accommodata est. Quidquid vero natura rerum gignit,

quidquid moutes tenebris occulunt, quidquid herbarum fruticum-

que et arborum vel remotissimae terrarum plagae alunt, quid-

quid auimantium liumi incedit, repit, volat, natat, musea et horti

optime dispositi admirabili copia et venustate oculis propositum

continent: interior etiam bumani et animalis corporis fabrica,

naturae normae et moustra, patent spectanti. Quae non afferrem,

si vulgaria essent; sed ita eomparata sunt, ut non modo uni-

versitati, sed urbi et regno sint ornamento. Quid dicam de me-

dicis institutis multiplicibus et amplis? Nee desunt seminaria

tbeologis et pbilologis formandis. lam illud egregium, quod

quum plurimae universitates litteris quidem praesteut, sed artium,

sculpturae potissimum et picturae opera vel pauca vel nulla ibi

contemplari studiosi possint, bis quoque baec urbs affluit: babe-

mus iam nunc musea band contemnenda, sed optimae res latent.

At Regis eximia quaevis et prioribus non tentata aggredientis

impensis ingentibus nunc ipsum surgunt aedes magnificae, quae

ubi post aliquot annos absolutae fuerint, signa, tabulae, quarum

ingens numerus et pretium, gemmae scalptae fama dudum cele-

bratae, nummi, alia monimenta, nunc per palatia et domos com-

plures sparsa, ita componentur, ut novus inde splendor buic urbi

accedat, et j)ulclierrimarum imaginum quotidiano adspectu cum
oculis erudiantur animi. Quid quod artifices uostri ipsi prae-

clara dederunt redivivae artis exempla, quibus aedes et viae

urbis ornantur, disparia profecto superiorum saeculorum figmentis

vulgaribus et portentosis? Ita iuvenes perfectiora opera spe-

ctantes generosioribus adsuescunt sensibus, quos me iudice ma-

gnifica siraulacra baud minus quam admouitiones t'ormant. Prae-

terea ipsa urbis amplitudo et rerum, quae in ea geruntur, gra-

vitas ac varietas maiori mensurae assuefaciuut mentem; unde

fit, ut doctores academici a btibus et simultatibus inter se in-

vidiose exercendis, disci])uli ab ea revocentur arrogantia, qua

sibi, dum inanibus l'eruntur contentionibus, primi omnium bomi-

num videantur. Postremo hi pro sordido isto ferocique babitu

cultuque induunt elegantiani morum sine ineptia, et tacitum

quendam urbanitatis trabuut colorem. Igitur mores academici

in civitate nostra eximie emendati sunt: unde animadversiones
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accesserant. Neve quis putet magnae urbis illecebris allectos

iuvenes studiis minus operam dare: habent etiam parva oppida

suas delicias lasciviaeque copiam-, innoeentibusque voluptatibus

frui in ipsa urbe et sumptu et otii dispendio minori licet, quam

ubi earum causa, ut solet, vicinae urbes petuntur: denique in

maiore urbe cives academici, quo tutius latent, eo minus soda-

liciorum obnoxii potentiae insolenti sunt, quae studiorum seve-

ritati insidias struunt longe perniciosissimas; uec, si idonea di-

sciplina iuveniles animos discendi ardore implet, verendum est

ne eos a litteris tractandis avocet aliarum rerum, quotquot urbis

f'requentia ajffert, adspectus. Postremo vos ipsi, commilitones

carissimi, si ex tanto numero paucissimos excipimus, tantam

studiorum alacritatem hucusque ostendistis, ut hoc quoque suc-

cessu comprobatum Regis sa]jientissimi iudicium sit: eademque

vos industria usuros posthac esse, priora spondent exempla.

Quodsi natura huic loco minorem soli laetitiam, nee convallium

amoenitatem largita est, consolemur nos Soeratis dicto, qui ho-

minem ab homine, *non ab arboribus erudiri censebat: ipsarum

Athenarum solum sterile et saxosum fuit; sed necessitas ipsa,

mater artium, incitavit ingenia: et nostra urbs tot internis bonis

praedita est, ut externa minus desiderentur. Itaque Friderici

Guilelmi celebremus hoc institutum, quod in sua ipsius sede lit-

teris alendis imprimis idonea nostram hanc condidit scholam,

eamque omuibus instruxit dotibus, quae florem litterarum augere

possint. Idem vero quum etiam ceteris huius regni universita-

tibus praestitum a Rege benignissimo sit, omnesque et doctori-

bus praestantissimis undique convocatis et subsidiis quibusvis

sint ornatissimae; ut harum prospiciatur celebritati, non opus est

alienarum usu civibus interdici: et hoc ipsum Fridericus Gui-

lelmus nove et liberaliter constituit, ut quum olim nostrates in

nostris universitatibus operam dare litteris debuerint, nunc iis

omnes Germaniae scholae, nisi quid singulare obstare videatur,

pateant promiscue, et unusquisque sibi deligere eam possit, quae

ei aut pro studiorum aut pro rei familiaris ratione sit commo-

dissima visa. Quae lex adeo firma est, ut ne illarum quidem

civitatium universitates excludantur, quarum civibus nostras adire

non licet, atque ut, siqua schola singularem ob causam excepta

fuerit, quum primum cessaverit causa, cesset exceptio: id quod

hoc ipso anno restituenda universitatis lenensis adeundae liber-
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cium vinculis, quibus constringebatur, liberaverit, cur ille ani-

morum commercium finibus artioribus circumscribat? Nee Fri-

dericus Guilelmus vult privatorum voluntates legibus ita coerceri,

ut quidquid aggrediantur, impedimento sit lex: sed haec ille legum

mimia esse censet, ut improbos reprimant, bonos tutentur, et

quantum sine rei publicae detrimento fieri potest, tantam unicui-

que facultatem praebeant secure et libere et ad suum arbitrium

rem suam constituendi.

Verum ut redeam ad nostras res, quamquam eae dudum eo

perfectiouis adductae sunt, ut si nihil adderetur novi, sed pri-

stinum statum tuerentur Regis minister excellentissimus et con-

siliarii eins prudentissimi, qui iustitutionem publicam cura stre-

nua regunt, satisfactum votis et desideriis esset: tamen quotan-

nis haud pauca accedunt bona, quae animos nostros, si modo
augeri nostra pietas potest, Regi clementissimo magis magisque

totos obstringant, et praefectorum, quibus summa cum fiducia

freti sumus, benevolentiam testentur. Multa profecto hoc anno

utiliter et splendide instituta sunt; quae ego referrem, nisi

summi magistratus in munere abdicando orationi reservanda es-

seut: tamen de uno regiae munificentiae et liberalis praefecto-

rum curae documento ut disseram, hie ipse dies flagitat; prae-

mia dico, quae hodie primum civibus academicis adiudicantur

jiublice, et posthac, quotiens sollemnia haec faustissima redibunt,

adiudicabuntur. Dicas, qui genuino litterarum studio flagret,

nee stiniulo industriae egere, neque ambitione aut lucro duci,

sed materiae, in qua versetur, teneri praestantia, et divino ali-

quo impetu, nullis additis calcaribus, decurrere ad metam; ce

teros ne praemiis quidem allectos ojierae pretium facturos. Quod

ut minime negandum censeo, ita aemulatione litteras artesque

ad summum pervenire constat: qua continetur, non tarn ut glo-

riae vel aliam quamlibet cupidinem expleamus, quam ut, quod

optimis videatur Optimum, studeamus consequi. Quapropter apud

Graecos ex antiquissima aetate cursus, luctae, pugilatus, alia-

rum corporis exercitationum, in quibus virtutem inosse arbitra-

bantur, praemia prcjposita sunt partim pecuniaria, partim coro-

Jiaria, quorum maior auctoritas, quod praeter decus nulla eoruni

utilitas: pariterque omnis generis poetae, maxime lyrici, dithy-

rambici, sccuici, item musici artifices atquo ipsi histriones de

palma inter so deccrtabant: et Corinthi ac Delphis etiam picturae
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certameu institutum est. Recentiore vero aetate litterariae potis-

simum coramissiones coeptae sunt, eaeque varii generis. Est

quoddam certamiuis litterarii genus, a iuveuibus, qui universi-

tatum disciplina utuntur, paullo remotius: quo societates doctri-

narum sive academiae efficere coiiantur, ut eruditorum studia et

contentiones ad difficillimas convertantur quaestioues, quibus

cum successu tractandis vel amplissima scientiae copia vel summa
ingeuii vis et subaetum longo usu iudicium adhibendum sit:

quarum argumenta ubi ita deliguutur, ut quod pro cuiusque

doctrinae praesentibus desideriis aptissimum sit, propoiiatur, si

in iis idonei elaborant auctores, fieri non potest, quin iude baud

contemnendum litteris emolumentum accedat. Aliud commissio-

num genus diu est, ex quo in universitate nostra receptum est:

quod quum tenuius sit nee cum priori comparandum, non refer-

rem, nisi buius quoque utilitatem experti essemus. Quippe quum

singulis fere annis semel atque iterum pecuniae quaedam summa
esset Senatui tradita, qua adolescentium bonestorum et indu-

striorum succurreretur egestati; ex ea plures universitatis ordi-

nes praemia solverunt iis, qui idonea sollertiae suae obtulissent

documenta. Unde intelligitur, haec praemia dignis quidem adiu-

dicata esse, non tamen bonoris causa, sed sublevandae inopiae.

Quae quum ita sint, diversa et nova apud nos sunt bonoraria

haec praemia, ex Regis clementissimi donatione iis civium distri-

buenda, qui ex certaminibus universitatis litterariis superiores,

discesserint. Sed barum commissionum rationem quum in fascium

translatione exposuerit buius scbolae Prorector, non dicam, quo-

modo nunc institutae sint, sed cur prius non institutae, post-

quam ex universitate Gottingensi sunt in alias propagatae. Nam
quantum memini me olim comperisse, quo tempore baec litte-

rarum sedes a Friderico Guilelmo condita est, quum eam deco-

ribus quibusvis ornatam vellet, boc institutum ideo omissum est,

quod vires adolescentium nondum confirmatae quaestionibus paullo

abstrusioribus explicandis non videntur sufficere: unde metuas,

ne praemiis elicias libellos parum utiles, quorum bac aetate li-

brorum fertilissiuia non cara annona. Accedit, quod laudis con-

sequendae cupido potest unum et alterum invitare ad tracta-

tionem argumenti, a quo si abstineret, melius consuleret suis

studiis: alium ipse successus sufflare fastu eruditionis potest,

quo illi nihil sit perniciosius. At baec incommoda facile vin-

cuntur commodis: nee dimittenda bona, quod qui iis non recte
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utetur, damnum faciet. Nam etsi ab adolescentibus absolutam

doctarum quaestionnm explicatiouem vix exspectaveris, tarnen

omni modo incitandi sunt, ut quid ipsi possint, periculum fa-

ciant et peritiorum iudicio discant: nee quantum quisque va-

leat, nisi expertus dixeris: et constat iuvenum ingeuiosorum ti-

rocinia vigore plena praestare haud raro partui serotino et

senili. Denique nosceuda ingeuia sunt, et eximia in lucem pro-

vehenda: quod hoc instituto efficitur optime. Sed tempera-

mento quodam adbibito apta iuvenili industriae et diligentiae

materies deligenda est, in qua, qui aliquot annos in studiis aea-

demicis exegerit, possit cum fructu versari. Quo mihi id potis-

simum pertinere videtur, ut quoniam haec aetas media est inter

eos, qui gjmnasiorum disciplina formautur, atque eos, qui ad

res gerendas accedunt, abstineamus ab eiusmodi argumentis, quae

non solum doctrinae postulent copiam, sed etiam rerum expe-

rientiam pragmaticis propriam. Etenim quum in gymnasiis ado-

lescentuli universo quodam et elementario eruditionis orbe ita

excolantur, ut quamcunque scientiae partem amplexuri sint, ad

eam accedant parati et necessaria praenotione imbuti: iam uni-

versitatum scholae singularum doctrinarum campos latissimos

aperiunt, atque uniuscuiusque placita subhmiore et subtiHore

disquisitione tradunt iis, qui sese ad eam toti applicuerint. Ad
practicam autem exercitationem accedere, nisi plures per annos

nientem scientia probe formaveris, non conducit; immo qui illam

aggrediatur, priusquam doctrinas diuturno studio prorsus perce-

perit, is neque scientia praestabit, uec paullo insigniore non

solum sollertia verum etiam peritia res geret vel artem faciet:

nee videmus nisi eos, qui segni ad studia indole, nee sanctiore

instinctu, sed panis causa litteris operam dant, spreta accuratiore

cognitione festinantius sese ad ea conferre, quae usui vitae ac-

commodata vel ipsi vel parum idonei monitores arbitrentur.

Itaque harum commissionum rationi ea sola argumenta conve-

niunt, quae ex ipsa petita scientia sint: quum praesertim, qiuie

ad negotia gerenda et exercendam artem pertinent, non pos-

sint nisi ab iis recte tractari, qui sint diutius in agendo versati.

Iam vero quoniam liquet, neminem posse ab universitatum

alumnis eam agendi peritiam exspectare, quae pragmaticis rebus

distinctius exponendis sul'ficiat: intelligimus etiam iis, qui illo-

rum hoc litterariiim certamen institueruut, summum, quod cives

academici consequi et possint et debeant, non in rerum geren-
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darum et negotiorum tractaudorum facultate, sed in scientiae

ipsius comparatione positum videri: id quod laetamur maxime.

Quapropter Regi clementissimo gratia habenda est quum a nobis,

quod instituto tam liberali hanc bonarum artium sedem et auxit

et ornavit, tum a vobis, commilitones, quibus amplam copiara

facit ingenii ostendendi et laudis adipiscendae. Nolite unquam

oblivisci, Fridericum Guilelmum, siquem alium principem, pro-

sperrima rei publicae constitutione Patris patriae nomen meritum,

etiam iuventuti sese imprimis benignum et comem praebere, nee

quidquam omittere, quo vestris commodis, vestrae saluti prospi-

ciat; confirmate quotannis hoc die faustissimo foedus pietatis Regi

optimo debitae; reverentia legum, integritate vitae, severitate

studiorum declarate, Friderici Guilelmi consiliis et exspectationi-

bus respondere vestros animos, et quid ille vobis praestiterit et

praestet, sentire vestra pectora: jjostremo, nobiscum ad summum
numen preces raittite sanctissimas, ut rei publicae, litteris, iuven-

tuti beneficum Fridericum Guilelmum tueatur et conservet.

XIV.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxvi. habita.

In Friderici Guilelmi nataliciis liodie dicturo mihi quid aliud

offeratur prius, auditores, quam illa bona jjrorsus divina, quae

optimus Rex nobis effecit et efficit, publicae felicitatis, otii,

concordiae? illa bona inquam, quae quum universam Germaniam

tum Borussiam post multas bellici tumultus calamitates quum

maxime recreant et litterariim artiumque fructus laetissimos in

eximii Principis tutela positarum eliciunt? Qua cogitatione eo

commoveor vehementiuSj quo magis aliquot regna, quae iisdem

bellis concussa sunt, nondum posse ad quietem reverti video,

quod immodicis et impotentibus hominum cupiditatibus inter se

dimicantibus differuntur. Apud nos omnia tranquilla, moderata:

et haec manent. Atque ipsa haec in nostra civitate moderatio,

civilium commodorum summum, potissimum debetur Friderico

Guilelmo, quem natura ipsa, quod de aequali suo M. Catone
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Cicero dicit, ad lionestatem, gravitatem, magnitudinem animi,

iustitiam, ad omnes denique virtutes magnum homiiiem et ex-

eelsum finxit: quo nimirum ipse sibi temperamento imperat,

eodem iustruit rem publicam, idem in amicorum, in magistra-

tuum, in civinm animos, quantum fieri potest, transfert, et per

imperium Universum copiosis quasi rivis diifundit. Quod dici

vix potest quantum prosit etiam litteris. Nam in civitate

nullis cupiditatum tempestatibus commota rectum et purum

scientiae tramitem quieto itinere emetitur animus: factionum

sive in civilibus rebus sive in divinis, quae a re publica

non alienae sunt, dissentientium studia et iusaniae a vero de-

flectunt obnubilatas mentes; scientiam, qua nulluni sanctius do-

uum mortalibus largitum supremum numen est, liominum consi-

liis et voluntatibus servire cogunt; sophistas armant captiosis

artibus, qui ipsarum tutentur utilitates. Praeterea quamquam
litterae ad vitam regendam conferre multum et possunt et de-

bent, tamen qui eas ad rerum praesentium statum fajlacemque

saepe speciem temere accommodet, fieri non potest c[uin gra-

vissimis implicetur erroribus: quod quum in omnium auctoribus

disciplinarum, tum in historicis et philosophis intelligere licet.

Ut enim magna suppetente exemplorum copia in hoc uno con-

sistam, quum utrique de saeculi ingenio, quod dicitur, disputare

soleant; ad quae quisque animum magis intenderit, et quae pars

rerum praesentium ipsis potissimum oblata fuerit, aut quas con-

tentiones, quae consilia ipsi sectentur, in iis fere saeculi inge-

nium spectari putant: ut recte sapiens poeta dixerit, suam eos

indolem pro aetatis venditare indole; quae vix satis videtur

cognosci posse, nisi divinitus a saeculi contagione segregatus,

velut ex alto, quae agantur cuncta, et quibus causis, et quo

eventu, penitus perspexeris. Inimo (juam anceps, quam sub-

iecta hominum studiis inter magnos praesertim motus sit tota

haec de saeculi praesentis ingenio divinatio Etruscae haud dis-

similis, nullo mihi videtur exemplo melius comprobari, quam
surami inter (lermanos rerum scriptoris, qui aliquamdiu etiam

in hac habitavit urbe, eiusque et docirinae olegantia et im-

mensa eruditiouis ubertate et candore animi in paueis insignis:

qui i)rimum Imperatoris Gallici adversarius acerrimus, niox illi

comi alloquio concilialus iiovum et lere aureum aevum addu-

cturum illum auguratus est, cuius potentia altero lustro post non

sine couimuni omnium mortalium exsultationc abolita ita est, vix



— 140 -

ut vestigia supersint. Quam rem in memoriam revoco, noii ut

eam viri egregii exprobrem manibus, secl ut ostendam, rerum

motarum fluctibus correptos et perturbatos decipi etiam optimos

eruditorum, et in tranquilla tantum civitatis condicione integrum

de rebus maximis esse iudicium.

lam vero si historia et sapientiae studium illis obnoxia

discriminibus sunt, uonne idem de universa scieutia et discipli-

nis Omnibus dicere licebit? Nam hae omnes in philosophia et

historia radices agunt; liae ex illis nutrimenta petunt, illis sub-

latis. vel neglectis ipsae intereunt. Quod quamquam in hoc

conventu virorum et splendidissimorum et doctissimorum expo-

nere liaud satis aptum videtur; tamen quod ab hac, quae mihi

proxime assidet, illustriore Corona non ea exspectari intelligo,

quae vel sua novitate vel gravitate dicendi apta ipsi sint, sed

quae monere commilitones si non necessarium certe opus sit, et

quae simul ad rerum Friderici Guilelmi auspiciis institutarum

laudem referri possint, quoniam in hac philosophiae et historiae

cum ceteris disciplinis coniunctione explicanda utrumque inest

commodum, de hac, non dialectieo acumine, quod scholarum pro-

prium, sed oratorio modo paucis exjjonere et deinceps eo, unde

digressus sum, redire constitui. Igitur philosophia et historia

cum partibus inde pendentibus, quibus non sine causa etiam

scientia naturalis, mathematice, philologia annumerari solent,

universam humaiiam scientiam contineri contendo, quae in sese

ipsa summuni habeat finem repositum: ex qua mature quidam

doctrinae quasi rami separati et in certas disciplinas coniuncti

sunt, easque historicam philosophamque scientiam in generis hu-

mani fructum longe saluberrimum convertentes. Et harum quidem

disciplinarum una corporeae maxime hominum naturae succur-

rere et mederi, duae animos student legum iurisque praeceptis

regere, sanctissimis religionibus emendare et erigere, civitatis

et ecclesiae vinculis carissimis consociare, postremo meliore spe

moriendi consolari. Easdem vero iis, quas significavi, histori-

cis philosophisque doctrinis fulciri, et ipsas partim philosophan-

do partim historica disquisitione comparari, qui est qui nega-

verit? Etenim ut a iuris prudentia incipiam, sicut omnes eins

fontes sive domestici sive peregrini ad Romanos usque atque

ultra hos non possunt nisi historica via aperiri et explicari, ita

inde a Graecis omnium artium magistris principibus philosophia

quoque et iuris et rerum civiHum omnium tractationem suscepit;
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atque ipsius legislationis ratio videtur ea esse, ut mista et com-

posita sit ex historica philosophaque cognitione. Quid vero

theologia? Anne uUa disciplina suapte natura liistoriae luce

magis indiget quam illa? Quae uamq.ue revelata divinitus generi

liumauo sunt, non ipsi experti sumus, sed tradita ex remotis

temporibus aecepimus; et in liis, quae tradita sunt, religiosa

acquiescit mens: nisi quod, quam sacra labem additamentis

mortalium et maxime superstitione traxerunt, eam pura et ge-

nuina doctrinae forma restituenda, quod sine historica cognitione

fieri non potest, exuere et robiginem inductam deterere studet;

postquam depravatae sanctissimae caerimoniae sunt, remedium

afferente divina Providentia, et generosos excitante viros, qui

obviam ire inveteratis erroribus audeant: id quod Lutherus fe-

eit, quum Christianam doctrinam ad sacrorum librorum revoca-

vit fidem, in qua sola Regem nostrum pietate insignem et veri-

tatem Christianam et animorum solatium ac salutem invenire

quum pridem tum hoc potissimum anno documento singulari

grati cognovimus. Rursum quod litterae divinae altissimas et

gravissimas de iis rebus, quae mortalibus maximae sunt, sen-

tentias prodiderunt, in quibus ipsis etiam philosophia versatur,

immo quod uniuseuiusque fere gentis religiones primitivam eins

sapientiam veluti semine clausam continent; qui ad iutima doc-

trinae penetralia adspirare audeat, placitorum sanctissimorum

semina aperire et evolvere, elementa sparsa in unum discij)li-

nae corpus coniungere, non id sine philosophi meditatione per-

ficiet. Quid quod sacrarum et profanarum litterarum interior

familiaritas ab institutionis publicae rectoribus et olim legibus

confirmata est et nuperrime in hac re publica aucta, ex quo

iis, qui disciplinas erudiendae scholasticae iuveututi inservientes

amplectuntur, etiam theologici studii aliquot partes commenda-
tae sunt: quae res prosporrimum habebit eventum, si in ea ne-

cessarium temperamentum servabitur, quod in civitate temperan-

tissima exspectare secure licet, nee pietas, quod apud nos non

verendum est, seu vera sive simulata accuratae eruditionis peuu-

riam supplere posse videbitur, aut ea tollentur commoda, quae

ex utriusque studii disiunctione in hoc ipso imperio ad scholas

redundarunt haud dubie, Postremo medicinae studium sine

scientia naturali nullum esse non est quod exponam; idque etiam

usu et auctoritate ita evincitur, ut in pluribus acaderaiis atque

etiam apud nos aliquot medicinae professores ab arte salutari
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factitanda procul remoti in sola rerum natura perscrutanda oc-

cupati sint, et nuperrime a viris excellentissimis et illustrissimis,

quibus Fridericus Guilelmus hanc rei publicae partem mandavit,

constitutum sapienter sit, ne quis ad summos in medicina ho-

nores capessendos admitteretur, nisi rerum naturalium cognitio-

nem suffieientem peculiari ientamine in hunc finem subeundo

probasset. Quis vero non hoc pulclierrime a medicis et medi-

corum alumnis institui iutelligit, quod artis suae origines a re-

motissima aetate rimantur, quod non ea tantum, quae heri et

nudius tertius proposita vel inventa sunt, suis curis digna cen-

sent, sed in singulorum morborum pertractatione docta per omni-

um aetatum spatia usque ad artis suae parentem Hippocratem

ratione prorsus historica redeuntes, inde quidquid vel utile vel

memorabile est repetunt streune? Quis eosdem nescit et olim

et nostra potissimum memoria studiosius quam ullam aliam eru-

ditorum familiam pliilosopliorum esse jjlacita sectatos, ut naturae

causas et vires vitales, quibus interior corporis f'abrica contine-

tur et agitatur, penitus cognoscereut? Itaque quum cunctas

disciplinas partim ex philosophia et historia materiam petere,

partim harum via et ratione in suis rebus inveniendis, expli-

candis, confirmandis uti constet, pauca liceat de antiquitatis

addere studio. Ex quo quod renascentium litterarum aetate

omnes propemodum doctrinae sua primordia liabuerunt, merito

illi in iuvenili institutione princeps est locus datus: adultis vero

recentiorum po^julorum litteris non iam ea visa est Graecae

Romanaeque antiquitatis dignitas esse, ut doctrinarum ex illa

deducenda initia essent. Quapropter qui illa studia, ob eam
quam dixi causam in scliolis recepta, retinere in iisdem eorum

capti praestantia cupiebant, quum docere vellent, quare id fieri

oporteret, postquam prior illorum usus fructusque esset aboli-

tus; acriter circumspicieutes non poiuerunt aliud reperire, quam

formalis, quae dicitur, eruditionis causa Graecas Romanasque

litteras et maxime linguas esse tractandas. Hoc ego tantum

abest ut mihi persuadeam, qui praesertim non videam homines

Graecam Latinamque grammaticam imjsrimis tenentes ceteris

mortalibus animo bene conformato louge praestare, ut quam vis

mentibus formandis idonea materia sit, expelleudas ex scholis

antiquas litteras censeam, et ingenia puerorum et adolescen-

tium, veterum ipsorum exemplo in aliis rebus, quae nobis pro-

piores sint, exercenda, nisi potior causa supersit, quamobrem
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illae deligantur. Enimvero fallax est universa ista ratiocinatio,

atque ideo excogitata, quod qua antiquae novaeque litterae ra-

tione etiamnimc colligatae essent, non recte aestimatum est.

Etiamnunc magna historiae j)ars ex antiquitatis haurienda mo-

nimentis est; etiamnunc nemo est paullo insignior philosojahus,

quin veterum philosopliorum placita, quae examinet, dignissima

habeat, quin magna Pythagorae^ Piatonis, Aristotelis ingenia

admiretur: denique ne de poetis et scriptoribus absolutissimis

dicam, si paueas aliquot naturalis potissimum seientiae particu-

las exceperis, omnium disciplinarum fontes ex antiquitate ma-

nant. übi Christiana fides originem et incrementa cepit? ubi

ius perfectum aliquatenus est? qui medicus, nisi indoctus, ve-

teres artis auctores spernit? postremo quae tandem haec sapien-

tia est, qua, postquam veterum insistentes vestigiis modicam

nacti eruditionem sumus, dirui fundameuta iubeas, quod in tecto

aedificando occupatus sis? Quae quum ita siut, Graecis Latinis-

que litteris inde a pueritia instituioiur, quod nostrae sine illis

perdisci nequeunt, atque illae multiplicibus quasi traducibus

nostram eruditionem permeant universam et per lianc diffusae

sunt: quod quum in hac civitate, siqua alibi, qui summae re-

rum praesunt, intelligant optime, ab iis^ qui studiis aeademicis

absolutis ad negotia capessenda accedunt, etiam antiquarum

litterarum aliqua postulatur cognitio: unde, quantum audio, iuris

candidatis Latiua examina in posterum constituentur; unde me-

dicinae doctoribus futuris modicus scholasticae eruditionis gra-

dus, qui magna ex parte antiquis litteris comparatur, uecessa-

rius iudicatus est; unde cavetur, ne qui scholarum litteras ni-

mium neglexerint, ad academica studia admittantur imparati.

Nam omnino in imperio Borussico et maxime Friderico Guilel-

mo rege publica disciplina sapientissimis temperata institutis

et legibus est, quibus litterarum adiuvatur flos: et quod mihi

non praetereundum videtur, liberali studemus doctrinae, non

umbraticae; neque ita caecutimus, ut discipulos formemus La-

tine Graeceque loqui doctissimos, sed in ceteris rebus prope

Omnibus infantes, sed et alia in scholas introdiiximus litterarum

genera, et maxime mathematum illas instruximus studio, quo-

rum non minima in iuvenilibus animis exercendis merito habe-

tur vis.

Haec hactenus. Intelligitis autem, auditores, dum singula

eius argumenti capita, quod mihi tractandum sumpseram, stri-
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ctim percurro, me in unoquoque fere ad ea digitum intendisse,

quibus nostra civitas Regis sapientissimi voluntate gubernata

hoc potissimum anno egregie instructa est, ut pro virium mea-

rum modulo, exili quidem oratione sed siucera, prudentia de

studiis litterarum regendis decreta eontinuo quodam filo quasi

in corolla connecterem. lam dixerit aliquis: At haec tenuia

sunt; quidui effuso, quod praesto est, cornu copiae plurima et

maxima Regis benignissimi de hoc imperio merita prompsisti?

Ego vero Friderici Guilelmi laudibus ex hoc suggestu totiens

perfunctus non ita ago, ut qui sterilem materiam verset; non

singulis annis eadem repetenda censeo: modo, quod superiore

anno feci, dedita opera, quid Fridericus Guilelmus universae

rei publicae praestiterit, expono; modo pro temporum opportu-

nitate potioribus mihi partibus selectis bellicam illius virtutem,

vel artium vel litterarum patrocinium ab illo susceptum, am-

pliore disputatione celebro; postremo mihi non satisfacio, quod

in magnis rebus magna Friderici Guilelmi consilia ostendi, nisi

etiam in iis, quae minora videntur, providum ipsum, providos

ipsius ministros demonstravero. Quamquam nescio an ea, in

quibus constiti, non sint exigua. Num enim hoc exiguum est,

instituta condere, leges scribere adornandis eorum studiis, ex

quorum eruditione, sollertia, integritate litterarum bonos, rei

publicae salus, civium omnium bona, Corpora, animi pende-

bunt? qui scientiae lumeu non modo per universam spargent

civitatem, sed a prioribus' acceptum posterae tradent progeniei,

ut pareutes liberis ignem vitalem? Quod officium sanctissimum

et docentibus et discentibus debet perpetuo ante oculos versari,

ne in litteris unquam, vel lucro vel ambitione ducti, quidquam

aliter ac salva conscientia statuant, ueve sententias suas, ut

eo revertar unde orsus sum, mobili saeculi ingenio, cupiditati-

bus hominum certo quodam tempore grassantibus, denique trans-

iturae alicui intemperiei, quae ut in aere et caelo, ita in hu-

mana vita cernitur, accommodent. Magnam rem et difficilem

dico: neque ea omnibus probatur: sed mihi videtur scientia nulli

servire debere, nee populärem auram nee principalem neque

ullam aliam captare, sed id solum sectari, quod recta praescri-

bat ratio. Neque tamen hoc semper fit: ut philosophia, ut hi-

storia, quam tamen nulli debere sectae addictam esse vetus cla-

mat praeceptum, ita ceterae disciplinae cum illis connexae for-

tuitis vel externis impulsibus huc illuc feruntur; hos ipsa iuris
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praecepta et res sacrae sequuntur haud raro. Quodsi, ut ex

rectis Stoicorum placitis vetus ait scriptor, lex est summa ratio,

insita iu natura, quae iubet ea quae facienda sunt prohibetque

contraria, eaque in hominis mente confirmata et confecta; ad

illam rationem dirigi Universum ius et civile et publicum debet:

sed ad alia id omnia subinde deflexum videmus. Accepimus

Octaviano Augusto principe duo pacis decora, Antistium La-

beonem et Ateium Capitonem, diversas vias secutos alterum ve-

teri libertati favisse, alterum miro obsequio et sententiis ad

nutum torqufendis ita adrepsisse dominis, ut, Tacito iudice,

humani divinique iuris sciens, egregium publicum et bonas do-

mi artes dehonestaret: quae tum coepta omnibus fere aetatibus

in iis recurrunt rebus publicis, quae partium alunt studia: apud

nos si nihil istiusmodi deprehenditur, gratia habenda est Regis

optimi temperantiae, quae id efficit, ut factionibus in hoc im-

perio nulla idonea relinquatur materia, nee vis principatus

astutis adminiculis sustentanda sit, quod, quanta huius sit salu-

britas, cives universi experiendo discunt quotidie. At miramini

fortasse, auditores, quod in uostra re publica factionibus nullam

relictam materiam contendo: nonne enim, dicet aliquis, funesta

coniuratione vidimus in praeceps ruisse adolescentulos illos, uni-

versitatum potissimum alumnos, quos numero duodetriginta per-

duellionis tentatae prope omnes nuperrime damnavit supremum

iudicium Vratislaviense, et acerrimis poenis affecit? Sane ista

delicta, in quibus ne commorer, facit huius diei sanctitas et

communis laetitia, nunquam satis poterunt deplorari; sed pau-

corum ille fuit instinctus et furor, ueque e factione latius pro-

pagata natus, sed factionis efficiendae studiosus: atque insuper

nefariae istae coutentiones exstinctae fere totae in hoc imperio

sunt: ipsi quin etiam, qui rebus nostris praesuut, viri excellen-

tissimi et illustrissimi, qua sunt humanitate, volunt, ut hodie

edicatur publice, quam hoc ipsis gratum sit et iucundum, quod

a vecordibus istis iuvenum aliquot temerariorum conatibus ab-

horremus omnes et docentes et discentes, atque huius civitatis

legibus Principique optimo dediti toto animo sumus. Haec qui-

dem de publicis rebus. Etiam malus vero fortasse illud, quod

divina religione ad consilia sua persequenda cupidi et ambitiosi

homines abutuntur. Nam postquam ut olim prodigiis et porten-

tis, sie nostra memoria magnis rorum vicissitudinibus ac malo-

rum publicorum et privatorum mole ingenti commotae mentes
Boeckhii Oratt. 10
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sola summi numinis reverentia et pietate terrestrium requietem

curarum et portum, quo te recipere tuto queas, praestar iutel-

lexerunt: sunt sane qui tentent, an ea inclinatione callide usi

novis servitii vinculis constringere populos possint, ut pauci do-

minentur licentiiis: qnod si illis succederet, revocaretur super-

stitio perniciosissima, tabe inficerentur mentium meduUae. At

ab boc imperioj qiiod diu est ex quo libertatem animorum in-

signi fovet tutela, defenditur istud virus; crescit pietas, leuiter

occurritur vitiis: Rex optimus exemplum pietatis eximium, sed

nulli deditus superstitioni, denique harum quoque reruni longe

maximarum, ut ceterarum omnium, columen firmissimum est.

Non vos morabor amplius, auditores, urgetque commissionis lit-

terariae renuntiatio, quae me quam soleo et cupio breviorem

esse cogit: igitur paucis complectar, quod superest. Nimirum
quocunque nie converto (et in annorum decursu onines prope

rei -publicae partes in optimi Regis praeconio occupatus per-

meavi cogitatione), quacunque inquam circumspecto, etsi nihil

humanuni perfectum est, tarnen nostra civitas, Friderico Guilelmo

moderatore ad tranquillitatem et coucordiam composita, mihi

videtur id, quod rectum bonumque est, appetere unice, idqne

non turbuleuta via nee tumultuaria contentione consequi velle,

sed lento quietoque progressu, qui a torpore et veterno longis-

sime abest. Qua via quid iam bonorum assecuti simus, quum
laeti agnoscuut cuncti cives, Prineipi dilectissimo uno animo et

votis ardentissimis nobiscum obstricti, tum ego superiore anno

hoc ipso die demonstravi: quae maturabit futurum tempus et

novis incrementis augebit. Et haec debentur ac debebuntur

primum Deo, summo imperiorum arbitro, deinde Friderico Gui-

lelmo, quem Dei tueatur gratia. Dixi.



XV.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebr,andis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxvii. habita.

Ex quo mihi hoc munus et splendidissimum et gravissimum

delatum est, ut quotaunis in his sollemuibus coram vobis dicerem,

auditores; nihil magis mihi devitandum intellexi, quam vani

praeconii strepitum et adulatorium dedecus, quod istud genus

orationis non modo a vestra meaque persona esset alienum, sed

Friderici Guilelmi virtutibus non conveniret: assentatio enim

principi adhibita quasi illius reprehensio est: ipsam quin etiam

iustam laudationem contrahere consuevi, ut quae nimis esset

ardua, eamque postularet eloquentiae copiam, eam iudicii matu-

ritatem, quam non confidebam in me inesse; nee directo statim

cursu ad Regem praedicandum accedens, hoc et illud argu-

mentum paullo uberius tractavi, ex quo deinceps ea, quae vos

desideraTaatis, et quae huic essent diei accommodata, studebam

elicere. Sed quo saepius apad vos verba facio, eo fio confiden-

tior, partim quod vos me satis nosse iudico, partim quod ego

vestram novi indulgentiam, quae mihi, siquid imprudentius ex-

ciderit, det veniam; itaque prope iam audeo Friderici Guilelmi

laudem nuUo alio argumento extrinsecus admisto dedita opera

persequi; quod quanto diutius in hac re versatus sum, tanto

concupivi ardentius, iterata identidem cogitatione altius intro-

spiciens egregium Friderici Guilelmi animum, ut optimum quid-

que, quo magis spectatur et examinatur, eo magis delectat et

commovet, dum, quae specioso tantum fulgore nitent, t'requen-

tius considerata evilescunt. Et videre mihi videor, etsi nun-

((uam non libentissime de solo Rege optimo me disserentem au-

dituri eratis, tamen hoc potissimum anno aliorsum deflexurum

me vos laturos aegerrime. Nemo est bonus non solum in hoc

imperio, sed etiam apud exteros, quem non valetudo Friderici

Guilelmi ex infausto casu afflicta reddiderit sollicitum, cui non

doluerit, virum magnis prius publicis, raagnis privatis calamitati-

bus, quasi aurum igni, probatum nunc senectuti propiorem hoc

iusu])er fortuito, siquid fortuitum, malo circumveniri: quae vota

10*
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pro illius incolumitate suscepta sunt, qua vero laetitia cunctos

aiFecit restitutus! Quid multa? Testatus est ipse Rex publico

edicto, quantopere ipsi poijuli et omnium provinciarum placuis-

sent studia; testatae urbes haud paucae sunt, non simulatione

caritatis sed intimo affectu indictis ob dilectissimi Principis sa-

lutem diebus festis. In quibus sensibus declarandis ut fortasse

recentissimi sumus, ita non vultis nos esse Ultimos: quo minus

hodie censeo a Friderici Guilelmi persona esse discedendum.

Quodsi quaesiveris, quid sit quod Fridericus Guilelmus ab

Omnibus tarn diligatur impense, non in privatis virtutibus, quae

illi egregie supersunt, causam invenio: non enim ut privatum

diligunt, sed ut principem; quamquam etiam domesticos mores

et proximi et ex fama remotiores suspiciunt, ut ferme populus

non ea sola spectat, quae civitatium rectores publice dicunt et

agunt, sed privatam quoque vitam et consuetudinem, familiari-

tates, coniugia, habitationes, coenas, et iuxta cum seriis oblecta-

tiones percenset: nee quod ipsis natalibus rex est, id Friderico

Guilelmo tantam propensionem conciliat, licet nati principes,

quod solent mitiores esse et minore laedendi suos tenentur ne-

cessitate, traditumque a maioribus mutuae concordiae vinculum

est, civibus ut plurimum sint ca'riores; non tamen ideo solum

ille gratiosus suis est; nam eum diligunt etiam ii, quorum im-

perio est recens potitus: postremo ne liaec quidem mihi videtur

Vera ratio esse, quod felices hoc rege sumus; nam etiam minus

beati aeque illum amant, nee secundis demum rebus provocata

populi studia sunt, sed ipsis adversis aucta eximie. Igitur ut

tribus verbis comprehendam omnia, Fridericus Guilelmus caris-

simus est cunctis, quod regiam in illo inesse virtutem univer-

sam aut sentiunt aut intelligunt. Magnum dixi, auditores, et

quod nescio an meum superet iudicium. Quid enim? egone is

sum, qui regiam virtutem perspicere, ponderare, examinare

queam? quid quod illam penitus cognoscere non potest nisi rex?

Haud feremus opinor indoctum, qui iudicet de eruditis: reges

diiudicare licebit cuivis, qui ne accesserit quidem ad publica

negotia? Sane me possem adversus haec Nicolai Machiavelli

tutari verbis, qui in Principis sui, ingeniosissimi libri, dedica-

tione ad Laurentium Medicem scripta contendit, quemadmodum
regioues delineaturi ad montium et editorum locorum naturam

considerandam in planitie aliqua solent consistere, ut vero hu-

milia et depressa cognoscant, in montibus collocatur, ita quo
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melius perspicias ingenium populorum, principem, quo princi-

pum rationem calleas, populärem te esse debere, At istius ex-

cusationi, quae ambitiosior est quam pro mea mediocritate, prae-

ferenda videtur haec paullo modestior, non me profunda dispu-

tatione et digna homine rem publieam experto, a qua meo iure

absum, qualem principem esse oporteat, explicaturum, sed po-

pulari via, ut qui, cur optimo Regi tantojjere obstrictus sit popu-

lus, exponere nunc constituerim; denique ut de Rege dicam

obligato* mihi licebit vel imperito sie de eo dicere, quasi non

sim imperitus,

Equidem regiam definiturus virtutem non recitabo vobis

indicem omnium ingenii dotium, quae ut in aliis bonis viris, ita

in principibus inesse debeant, sed duplici eam dico animi indole

coutineri, strenua fortitudine et miti sapientia, quae etiamsi pos-

suut inter se contrariae videri, tarnen in viro bono prorsus con-

spirant. Et fortitudine quidem opus est, ut princeps imperium

suum ab hoste quovis, et extero et intestino defendat, non so-

lum armorum viribus, sed etiam consiliorum audacia prompte

et in tempore capessendorum
,

quae ubi metu vel discriminis

declinatione diÖ'erentur, opportunitas neglecta saepe ne per fir-

missimos quidem exercitus poterit restitui: deinde praeter bel-

lum in ipsis pacatis rebus fortis et constans desideratur animus,

ut in negotiis impeditis et acrem mentis intentionem postulanti-

bus perseveres sedulo, atque obdurescas ad omnia, quibus pos-

sis frangi. Talis si rex est, accedentibus insuper ceteris bonis,

de quibus statim dicam, tuto ei populus sese et fortunas suas

omnes credet, quod nihil illum mollitie vel occupationum taedio

neglecturum, cuncta acerrime gesturum seit: et tanto magis eum
admirabuntur cives, quo procliviora ad delicias regna sunt, quo

difficilius in rerum omnium affluentia perpetuo retinetur severi-

tas principi necessaria; vix ut scopulos, ad quos suavissimae

alliciant Sirenes, devitet nisi vir et optima praeditus natura

et cum cura educatus äc formatus: in quibus qui haeserit,

quamquam comitate potest acceptus esse, mox tamen eum desi-

dia et ignavia in contera})tum adducent. At fortitudine sola

[)rincipis non absolvitur oflicium; facileque, nisi ut harmonici

graves sonos temperant acutis et austera dulcibus, leniore vir-

tute miscetur animosus pectoris impetus, iam ferocior ruit in stra-

gem gentium, ubi pracsertim ad solam sese militiam applicaverint

principes, quibus uiniium saepe decautatum est illud Etrusci
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doctoris praeceptum, nihil aliud ob oculos habere imperantem

debere, nullam aliam artem exercere, quam bellicam, quae

una principalis sit, denique nihil aliud curare, quam militarem

disciplinam, militaria instituta: quod tantum abest ut verum sit,

ut vix dimidiatus videatur princeps esse, qui solum exercitum

pensi habeatj neque intelligat exercitum ob rem publicam, non

rem publicam exercitus causa comparari et haberi: ne dicam

illius placiti auctores tyrannum potius quam principem instituisse,

aut, quod etiam damnosius, alterum confudisse cum altero. At-

qui id, quod dixi, temperamentum regiae menti praebet sapien-

tia, ferociam depellens quamlibet, civilis ea potissimum regi-

minis moderaus habenas: quemadmodum cognovimus celeberri-

mos et civibus suis beneficentissimos rerum publicarum statores

et legislatores, ex quibus Solonem nominasse sufficiet, sapientiae

fuis'^e laude insignes: illa vero, ut ego arbitror, comprehendit

reliqua prope omnia, quae addenda fortitudini sint. Non dico

umbraticam sapientiam scholarum et sectarum, qua regem carere

impune posse negabit nemo: eruditionis quidem copia non for-

mari bonos principes, exemplo suo cum aliis doctissimis Roma-

norum Imperatoribus commonstravit Tiberius; et nimia quodam-

modo Hadriani, cetera eximii principis, doctrina ut multis utilis

fuerit, nocuit et ipsi et aliis haud paucis: ut M. Antoninus, ut

Fridericus Magnus minus fuissent philosophi, minus ornati litte-

rarum gloriola, non illi, insitis natura egregiis artibus, erant de-

terius regnaturi. Immo initiüra et summa sapientiae est con-

scientia divini numinis, quod ratione mundum contineat, Provi-

dentia gubernet; sicuti ille ipse Antoninus Deum scribit esse

mentem omnia permeantem et per omne aevum secundum orbes

temporum ordinatos regentem universa: illa sapientia cui reple-

tus animus sit, is religiöse, quidquid acturus est, examinabit; is

pius sine superstitione, quod malum in principibus longe fune-

stissimum haud raro furore grassatum in populos est, vel sal-

tem indigna iniecit animis vincula, ad divinum exemplar diri-

ficere sua facta studebit: is Dei minister non a civibus haberi

volet, ut maior ipsi auctoritas et servilis veneratio accedat, sed

sua sibi habebitur aestimatione
,

qui ad curandam hominum sa-

lutem praepositus hominibus liberis sit. Neque rex in omnibus

rei publicae gerendae partibus ea instructus prudentia esse ue-

cessario debet, quam ab iis poscimus, qui singulas quasque

tractant partes, sed sicuti qui olim ingenii et eloquentiae viribus
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plebem regebant oratores nee iuris nee railitiae nee rationis

redituum et vectigalium magnopere periti erant, sed tarnen rem

publicam gubernabant non sine magna sollertia, ita regia ars

universam civitatem moderatur eatenus, ut singulis quidem rebus

singulos praeficiat administros, quibus quasi instrumentis utatur,

ipsa vero summam omnium, quas illi praeparaverint, rerum

complectatur, quae singularum partium praefecti suppeditarint,

diiudicet, potissima decernat, quae agenda sint iubeat et man-

det. Sie, ut exemplo utar nobis proximo, litteras nosse ali-

quatenus et magni aestimare decorum etiam principi est, et

litteraria certe civitatis instituta regere quodammodo ipse debet,

et quae horum vis et indoles sit ac quomodo optime ordinentur,

intelligere, non tarnen, quemadmodum Dionysius Siciliae ty-

rannus eum poetis, Nero cum eantoribus, Hadrianus Imperator,

Henricus Oetavus et lacobus Primus Angliae reges cum eru-

ditis immodico eertabant studio, laudem doctrinae affectare, ut

scilieet in hoc quoque genere princeps habeatur. Denique non

minima regiae sapientiae pars est temperantia, qua sibi ipse

prineeps modum imponat, modestia, qua audiat eos, quos pe-

ritos esse viderit, ab iisque sese patiatur edoeeri. Enimvero

in tanta potentia difficile est animo adhibere frena: nee tamen

qui nesciat sibi imperare, recte alios reget; nee euius mens non

sit composita, eomponere subieetos poterit. Sed multi id pu-

tant regium esse, nemini obsequi, et obstiuationem ac pervica-

ciam habent pro eonstantia, animum tyranniee comparatum pro

regio; quin maximi prineipes eo praecipue peccarunt, quod

sese nimium freti sunt; seroque intellexerunt, quantum praesti-

tisset prudentibus obtemperasse monitis: sunt etiam qui aegre

ferant eonsiliarios et vereantur rationem dominam agnoscere,

quod iis, qui rectum demonstrant, parendo minui potestatem

suam putant. In delectu autem amieorum et eorum usu quam

cautus debeat princeps esse, nemo non intelligit: non modo enim

ex iis, qui cireum illum versantur, coniectura fit qualis ipse sit,

sed imperii vis magna ex parte inde pendet, bonosne an malos

eiegerit, atque utrum illos foveat, hos coereeat, necne; utrum

sese ab assentatoribus falli sinat, laudantibus etiam quae non

sint laudabilia, vel falsa referentibus, quod ea illi grata iudieant,

an libertatem oris honestam tolerare possit, iique illi etiam ac-

ceptiores sint, qui aperire vel iniueunda vel tristia quam tegere

malint. Ad quae omnia acri opus est iudicio, quod penetret
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sensu veri, quo deligere optima et celeriter amplecti possit.

His igitur artibus instructus, et fortitudinem animi cum sapientia

coniungens, simul benevolus omnibus hominibus, aequus, iustus,

fidus et suis et exteris princeps erit, et in cunctis rebus tenebit

modum; severitatem temperabit lenitate, utrique suo loco quantum

debet tribuens, nee mollibus consultis remittens ius, nee tristitia

ingenii proclivis ad atrociora, neque aegritudine quadam pronus

ad suspiciones; ratione parcus et rursum überaus erit, quod

ueutrum nisi cum ratione rectum esse seiet: omnino nihil non

cum ratione et iudicio peraget; et quidquid molietur, etsi bonam

famam non negliget, tarnen non faciet, ut nomen suum celebret,

sed regiam virtutem exercebit virtutis causa: gloriae quidem

insana cupiditas permultos optimae indolis principes, qui po-

pulis beandis videbantur nati esse, et his et sibi reddidit infe-

stissimos, Postremo ita comparatus rex genuinae particeps feli-

citatis fiet. Sane principales domos, etsi in summo fastigio

positas, haud raro carere beatitate videas, quae facilius con-

tingit humilibus: quodsi ex veteri proverbio opulenti multa ha-

bent, quibus sese consolentur, tarnen princij)ibus haud pauca

accedunt mala, a quibus securi minores. Quo maior locus, eo

onera et curae maiores; vix requieti spatium relinquitur apud

eum, qui prospicere omnibus debet: inferiores familiari uxoris

et liberorum recreantur consortione; regibus, etiamsi non do-

mestica turbentur calamitate, vel quod Octaviano Augusto acci-

dit dedecore, raro ea est coniugii prosperitas, qua gaudere so-

lent privati. Accedit quod quae universam civitatem vexant et

affligunt, iis acerbius percutitur caput rei publicae. Sed regius

animus in expletis omnibus officii partibus et in couscientia

boni summam et dulcissimam inveniet laborum remunerationem;

neque ex eventu sortem suam comparabit, qui obnoxius est for-

tunae, regibus non magis mancipatae quam iis, qui parent, sed

obfirmatus et casibus humanis minime fractus feret quae ceci-

derint adversa.

Populariter, ut initio pollicitus sum, regiam adumbravi vir-

tutem, quantum mea potui existimatione, neque omnia, ut fortasse

oportebat, uberius pertractans, quod et infinitum argumentum est

et breve mihi tempus constitutum; sed ad illa, quae summatim

disputavi, animum intendentes intellexistis credo me non mo-

nente, quantopere virtuti regiae Fridericus Guilelmus respon-
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descriptiouis liueamenta iterabo. Itaque ut seriem institutam

Servern, Fridericus Guilelmus more maiorum suscepit curam ex-

ercitus, nee tarnen in ea est nimius, nee posthabet ei civilia,

militemque ita temperavit, ut cum paganis non ut olim pugnaret

sed eoncordaret: ipse Rex acrem se militiae et fortem bellato-

rem comprobavit, fortem etiam virum in ferendis malis, quibus

non oceubuit, sed corroboratus ipsis est, maior emersus ex ca-

lamitate baud mediocri, sapientiae fructu collecto e fortunae

vieibus, ut ex thymo, berba acerbissima et aridissima, apes mel

duleissimum comparant. Non amplius quidquam vero loquor,

sed longe infra rerum gestarum molem, infra illa populi studia,

quae Rex dilectissimus cousiliis et facinoribus, post divinam

opem ipsius virtute et civium fide perfectis sibi conciliavit,

consisto invitus: möminerunt et aestimabunt illi, qui tum aflfue-

runt. Quid vero dicam de Regis industria et laborum tole-

rantia? quis a deliciis, quibus vel fortes aliquando indulgent,

quis ab omni luxu et mollitie alienior, quis frugalior? Nemo
quidem civium nescit, quam exigua redituum pars in ^aulam

erogetur, conversis prope omnibus in commoda publica. Simul

Fridericus Guilelmus ita moderatur severitatem, ut quum severi

principes metui soleant a subiectis, in boc principe ne quaeri

quidem possit, quod saepe quaesierunt barum rerum curiosi,

metuine regem praestet an diligi: uam ea ipsa, quae solo metu

putes perfici posse, Caritas principis cum reverentia ipsi debita

efficit, et vis legum, per quas imperat; lirmiora profecto im-

perii subsidia et propugnacula, quam copiae et arces, quibus

insuper sumus munitissimi. Pietatem vero, sapientiae funda-

mentum, Fridericus Guilelmus non in ore habet, sed in pectore;

nee religionibus et caerimoniis, quod multi reges sibi faciendum

putarunt, ducere populos et constringere ac quodammodo de-

cipere vult, sed vera Dei cognitione emendare suos; neque eins

pietas in vana dogmatum notitia posita est nee caecis super-

stitiosisque contaminata opinionibus, sed penetrat in ea, quae agit,

et illustratur cogitatione niulta. lam quis sui modum melius

tenet? Nonne modestiam privati consociat cum regia potestate

et dignitate? Cuius rei magnum argumentum vel cum periculo

offensionis aft'eram. Nou habemus libertatem, quam dieunt, in

Charta scrij)tam; nee magna est in hoc im])erio ordinum, quos

vocaut, civilium auctoritas: sed per uuiversam rei publicae aci;
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ministrationem diffusa est moderatio quaedam, quam Fridericus

CTuilelmus iussis et exemplo praeit; uiide nihil usquam cupide,

uiliil violenter, nihil per factionera geritur, et sie liberiores sumus,

quam qui videntur liberrimi. Considerate hanc universitatum

litterariarum rationem: liae licet communi Germauici coucilii de-

creto ante hos octo annos intentiori praefectorum ipsis datorum

curae sint subieetae, num iustam vel docendi vel discendi per-

diderunt libertatem? nonne liberiores sunt Britannicis et Gallieis,

ex quibus hae potissimum illiberalibus turbari contentionibus

videntur? Non distinctius dicam de Friderici Guilelmi in deli-

gendis et consultandis ministris et amicis prudentia et diligentia;

nee mihi decorum superstites nominare: documento sunt defuncti,

qui ipsius auspiciis ante hos duodecim annos et prius maximas

domi forisque res gesserunt et in ore animisque civium haerent

recentes. Contra adulatorum natio universa exsulat ex hoc regno

et ab hac aula. Sed sapientiam Frincipis dilectissimi consummat

acer ille, quem supra dixi, veri sensus, qui ad rectum, honestum,

utile in quavis re certo collineat iactu: quae indoles eximia quum

cognita plerisque omnibus sit, nemo dubitat quin Rex, quae-

cunque ad ipsius perveneriut notitiam, sit recte diiudicaturus.

Talis vir non potest non iustus, aequus, lidus, benignus Omni-

bus, qui digni benignitate, sed simul severus in delinquentes

esse: unde proba animadversionis vel lenitatis, munificentiae

vel parcitatis mensura proficiscitur. Quae omnia in Friderico

Guilelmo insigniter et ea qua debent ratione inesse, quamquam
plurimis documentis comprobatum pridem est, tarnen duo afFe-

ram, quae hie attulit annus, alterum iustitiae et aequitatis,

alterum munificae liberalitatis. Quorum prius est eiusmodi, ut

Friderico Guilelmo publice actae gratiae sint etiam ab exteris:

quippe quum per multorum annorum spatium, quae regni olim

Guestphalici creditoribus debentur, nulla voluisset civitas sol-

vere, primus Rex noster ex sua parte iussit illis satisfieri certis

condicionibus. Posterius vero ad nostras pertinet res. Nam
etsi Fridericus Guilelmus ut ceteras huius regni litterarias uni-

versitates, ita nostram inde ab institutione eximie ditavit opibus

easque identidem amplificavit, tamen stipendiis, quibus inopes

sustentarentur adolescentes, certe eatenus eramus minus instructi,

quatenus in tanta qua 'floremus civium academicorum frequentia,

quantara longo ex tempore imlla in Germania artium schola ha-

buit, consentaneum est esse permultos, qui sublevandi publice
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sint: quibus non sufficiebant priores copiae, quamquam et ipsae

paullatim auetae. Quapropter hoc amio Rex benevolentissimus

instituit egregie, ut e fisco sportulae haud exiguae numei'aren-

tur et aliis et potissimum defimetorum ecclesiasticorum et scbo-

lasticorum filiis, qui apud nos studiis darent operam: et quoniam

regis exemplum libentissime sequuntur privati, spes est fore, ut

plura posthac accedant huiusmodi mimera: quemadmodum eodem

hoc academico anno duo generosae mentis mercatores donum haud

mediocre in eundem finem obtulerunt universitati. His artibus

Fridericus Guilelmus, quamquam nulla gloriae cupidine duetus,

sed quod de Galba Tacitus dicit pulcherrime, famae neque in-

curiosus nee venditator, optimi regis nactus laudem est, et simul

Vera principis potitus felicitate. Non ille extriusecus iuvolutus

est beatitatis specie, circumfusis armis equisque et exercitus

apparatu, intus vero cupiditatum voces et conscientiae angor testi-

monium dicunt contra inanem istum splendorem, et clandestini

civium gemitus omine infausto oecinunt nominis claritudini: sed

pectoris tranquillitas in frontis explicatur sereüitate; qualiacun-

que dispeusat fortuna, ea accipit temperanter, iis suum tribuit

locum, ut nec^ue adversis nimium contrahatur animus^ nee secun-

dis exsultet; denique in civium caritate, fide, studiis, et in regiae

faiuiliae amore et concordia requiescit securus. Eftecisse mihi

videor quod volui. Precemur igitur Deum Optimum Maximum,

ut quem nobis nuperrime ex infirmitate restituit, principem patrem-

que diu laetum apud nos retineat, domuique Augustae, quam

gratissimo coniugio auctam hoc quoque anno gratulati sumus,

jiostremo imperio huic potentissimo et florentissimo prospiciat et

consulat propitius.



XVI.

Oratio uataliciis Friderici Guilelmi 111. celebrandis

cl. III. m. Aug. a. mdcccxxviii. habita.

Quum permultae causae sint, auditores, quamobrem Fride-

rici Guilehni natalicia tanta nos quotannis celebritate obeamus,

eaeque partim rei publicae universae coramuues, quod Optimum

Friucipem venerari, beneficia ab illo in civitatem collata pio

animo recolere, Deo Optimo Maximo pro illius sakite gratias

agere et identidem vota facere pariter interest omnium, partim

vero nobis propriae et peculiares, quod ille scholam hanc non

solum eondidit, sed etiam insigniore fovet cura, atque ita dili-

git, ut suo eam nomine ornaverit nuperrime; tum una mihi ita

videtur singularis, ut omissis, quos prioribus annis persecutus

sum, aliis locis, in hac hodie immorari constituerim. Rem sim-

plieem dico, non cuiquam vestrum aut ignotam aut dubiam.

Nam si nihil non modo ad singulorum populorum sed ad generis

humani prosperitatem adiuvandam phis confert quam patriae

Caritas civium insita animis, quae nulla non aetate fructus tulit

uberrimos et facinora pulcherrima genuit; quid iuventutis magi-

stri debent antiquius habere, quam ut eos, quos formandos susce-

perint, illa ipsa virtute imbuant et incendant? Nimirum quos

sensus puer et adolescens cum prima imbiberit discipHna, ii in-

timis mentis recessibus insinuati et quasi in medullis et visceri-

bus haerentes et firmissime et diutissime retinentur: et nescio

an veteres, praesertim Graeci, flammam illam sanctissimam, qua

eos constat unice arsisse, nulla re magis aluerint, quam apta

educatione et institutione gymnastica et musica, quae patriis

moribus, patrio cultui, patriis litteris artibusque, spreto quovis

peregrini coloris fuco, assuefaceret subolem. Atqui patriae ca-

ritatem et principis amoreni officio satisfacientis ita consociata

inter populos, qui regnantur, invenimus, ut qui patriam diligat,

non possit non principem diligere, et quum principis persona

universam in sese civitatem contineat velut adspectabili imagine

expressam, sine gratissimo illo, quo caput rei publicae ample-

ctimur, affectu ne patria quidem possit satis cara nostris pecto-
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ribus esse. Sic eadem lege, formula, fide principi patriaeque

obstringimur, non tamquam servi, quibus dominus, niilla patria,

sed ut liberi, qiii siciit domi patrem loco priücipis, ita publice

regem parentis loco habent. Hi sensus, quibus apud nos opti-

mus quisque Friderico Guilelmo devovetur, haec studia, lauda-

tissimae illi antiquitati tantum non ignorata, ipsam patriae cari-

tatem intendunt, nobilitant, mira dulcedine perfundunt; tantum-

que abest, ut quae patriae debentur, rapiat princeps, ut quidquid

hie ad sese sinceri amoris vindicaverit, id vindicatum patriae sit.

Nonne igitur in scbolis tam superioribus quam inferioribus ad

priucipis reverentiam et amorem dirigendi iuveniles animi sunt,

et uua cum litteris tradendis allaborandum est, ut illis sensibus

penetrentur discipyli? Quod quamquam non lioc solo die agen-

dum, sed quavis oblata occasione, sive disertis utendum verbis

erit, sive sufficiet ea proponere, ex quibus recta consilia ultro

colligere discentes possint; tamen hie dies, universo populo

laetus et festus, simul est convenientissimus, quo collegium unum-

quodque litterarium testetur, sese gravissimi illius officii mi-

nime esse immemores. Et profecto vos, quotquot adestis, col-

legae suavissimi, eonfido vobis aeque atque ego mihi sum,

probe esse conscios, quam im^jense Fridericum Guilelmum ob

insitas ipsi divinitus virtutes, ob iustitiam et moderationem, pie-

tatem et sapientiam, lenitatem et fortitudinem, diligatis ac su-

spiciatis. Intelligimus bona nostra, intelligimus quis eorum sit

auctor: optimisque Friderici Guilelmi captos artibus summisque

cumulatos beneficiis num quisquam nos putarit unquam commis-

suros, ut si vel praecipiendo vel cobortando efficere possimus,

ut civium erga Regem dilectissimu-m amor, qui augeri vix vide-

tur posse, confirmetur et propagetur, obliviscamur sacramenti

Patri patriae dicti?

At hie iam quaerat aliquis: Quid id est tandem, quod, si

nudam admonitionem exceperis, doctrina et iuvenilis institutio

ad patriae et principis caritatem excitandara couferre pos-

sint? quid vero vos, qui in ipsa imperii sede collocati, cogui-

tioue propiore et quotidiano quasi usu huius regni praestantiam

penitus debetis perspectam habere, praestatis, quo comprobetis

id, quod vobis propositum dicitur? et quotus quisque est vestrum,

qui musei parietibus inclusus et annosis incumbens voluminibus

bene mereat de re publica, de patria? Quid quod litterae ge-

neri humauo universo comniunes sunt? quod omnes fere populi
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artium earundem vinculo inter se continentur? quod litterarum
cultus homines retrahit ab agendo, retractos in aliena quasi

terra et in imagifiaria quadam notionum purarum dicione defigit,

dum agricultura, mercatura, cetera negotia quaevis retinent in

rationibus civitatis? Quin litteris ipsis nimium patriae studium

nocet; quo quum populi haud pauci usque ad arrogantiam et

superbiam efferantur, exterorum eruditioue contemnenda suae

praecidunt florem, contrario Germanis vitio, qui ad peregrina

stupentes, popularibus obtrectant invidiose. Nonne vero j)liilo-

sophia, doctrinarum omnium mater et altrix, a vitae communis

et a patriae commodis abhorrere videtur? Ut statim Thalen, a

quo haec scientia fere initium cepit, et Anaxagoram similesque

viros fuerunt iam inter veteres qui dicerent. sapientes quidem

fuisse sed neutiquam prudentes, et difficiles quidem admirabiles-

que et prorsus divinas res cognitas habuisse, sed inutiles, quod

humana bona non quaererent. Neve hoc physicorum proprium

esse dicas, qui primus philosophiam devocasse e caelo et in

urbibus collocasse et in domos etiam introduxisse fertur, Socra-

tes ille longe afuit a vulgari utilitate, et parum tribuens natali

solo, quum cuias esset interrogaretur, est sese mundanum pro-

fessus. Idem placuit Stoicis, qui tamen a morali disciplina non

magis quam Socrates alieni fueruut. Et Plato eos, qui in iu-

diciis aliisque conventibus publicis inde ab adolescentia volu-

tentur, ut servos dicit eductos videri, si cum eo comparentur,

quem finxerit philosophia: huic ne via quidem in forum nota

est, ait, neque seit, ubi curia vel aliud rei publicae sit conci-

lium-, et re vera eius corpus tantum in civitate positum est et

peregrini loco degit, anima vero spretis bis rebus omnibus, ea

quae supra terram sunt et infra, atque universam rerum naturam

pervestigat, ad proxima sese nequaquam demittens. Neque

Aristoteles contemplativam vitam non praefert activae: et utram-

que coniungere dixeris arduum, quod et litterae otium postulant,

et negotia strenuam industriam. Immo talia non soli philosoplii

praecipiunt: etiam Imperatores audivimus edicentes, non decere

doctos de civitatis rebus ferre suffragia. Denique litterae pu-

tantur gratissimum aliquod refugium et recessum • solatii plenum

offerre, ubi publicae vitae fluctibus iactatus requiescas securus,

ubi nemo circulos illos Archimedeos turbet, sed velut in clau-

stris monasteriorum ab omni miseriarum contagione delitescas

liberatus. Haec et plura huiusmodi, quae exponere supersedeo,
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siquis doctiis probarit, iium eum putatis principi et patriae ex

animo fidum et addictum fore, aut multo aliter affectum, atque

Alexandriüos fortasse poetas et litteratores, ostentationis causa

potissimum alitos et bene habitos a peregriuae stirpis regibus,

qui metu et superstitioiie coutinebant populum in sua ijDsius terra

patriae expertem? Nae ista eondicio mirum quantum distare a

nostra mihi videtur; et quidvis prius concedendum censuerim,

quam Friderico Guilelmo populoque Borussico ita alienos esse

liuius imperii eruditos, ut eorum doctrina a civitatis ratione plaue

sit segregata, neque obligatae mentes uostrae et Regi et rei pu-

blicae iateriore pietatis conimictione sint: qua pietate si carere-

mus, ipsa baec buius diei sollemnitas non esset ultra gratiarum

actionem aestimanda.

Nunc, quoniam potius artissima inter rem publicam et lit-

teras coniunctio intercedere videtur, quam non dubito quin Rex

sapientissimus, doctrinarum studiis tanta subveniens muniticeu-

tia, non modo ipse perspexerit, sed ut docentes quoque et di-

scentes ante oculos habeant, postulet: etsi vos haec fortasse

melius quam ego cognita habetis, tamen quod meum est senten-

tias vestras pro virili parte eloqui, triplici modo patriae com-

modis scientiam inservire moneo, ab illa nequaquam alienatam.

Primum enim quae sapientes generi buraano praestaut, simul

praestant civibus, iique simul mundi et certae rei publicae cives

esse debent; deinde quum patria non tam solo quam communi

sive populi sive civitatis ingenio definiatur, ad boc excolendum

plurimum confert eruditio; postremo vegeta doctrina in omnes

transit rei publicae partes. Nam si vere praecepit Aristoteles,

hominem esse animal civile, in civitate vita liumana perficitur

et absolvitur, et civitas ipsa nihil videtur aliud esse nisi natu-

ralis generi s humani eondicio et status ad normam rationis for-

matus et compositus; itaque quisquis perfectionem mortalium et

generis humani progressum adiuvare nititur, quod eruditi est

sine dubio, is etiamsi nulli certae rei publicae curas suas im-

pendat, sive mentibus illustrandis, sive moribus corrigendis, seu

rebus utilibus inveniendis de omnibus hominibus bene merens

simul populäres promeretur. Eundem quum, si modo recte di-

dicerit ratiocinari, non lateat ipsam hominis naturam poscere,

ut gonus bumaiinm in ])lures divisum societates sit, ille sibi

quoque quamvis muiidano certam quandam civitatem debere pa-

triam esse iutelligut, ut certa cuique geus, certa familia est,
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eamque sibi esse imprimis diligendam, sive natus illius civis erit

sive eo iure donatus. Quid quod illi ipsi, qui sese primi mun-

danos dixerunt, minime negligebant patriam aut rem publicam?

An Socrates Athenas reliquit unquam, nisi ut pro patria armis

dimicaret, et semel Isthmiorum spectaudorum causa? Nonne
ille in clarissimo colloquio, quod cum Critone instituit in car-

cere, licet Spartam Cretamque laudet, tamen profitetur, non

alius sese urbis quam Athenarum, non aliarum legum quam At-

ticarum unquam fuisse cupidum? secundum has vivere et civis

officia exsequi, bis parere constituisse? nonne haec consilia

et vittX, ut pliilosophiae sie moribus iustitutisque civium emen-

dandis dicatä, et ipsa morte comprobavit? nonne eum patria

iniuste damnatum posthac luxit et aerea statua honoravit?

Num vero Stoici, quod mundani esse voluerunt. vixerunt otiose?

Immo horum adversarii Epicurei. Anne M. Antoninus, qui sibi

ut homini mundum patriam et rem publicam esse affirmat, im-

perii onera detrectavit? Profecto haec exempla luculenter, si-

quid video, demonstrant, quae sapientia sectatores suos reddat

mundanos, eam non officere patriae: ut mercatura hac in re

litterarum simillima lucem per omnes orbis piagas spargentium,

dum commercium gentium aperit, non videtur patriae vincula

dissolvere; ut Christiana fides sanctissima, quae invisibilem et

•caelestem piis patriam esse vult, liuius terrestris caritatem non

imminuit, sed potius religione obligat et instinctu divino conci-

tat, ut patriae et principi devoveamus vitam, et j)ro aris et focis

profundamus sanguinem.

Sed patriam ab initio mortales, in cultus humani gradu in-

fimo collocati, proximis et perangustis agri vel opjsidi, ubi quis-

que natus esset atque adolevisset, circumscripsere finibus, ex

sede soloque familiäre et peregrinum comparantes; qui quidem

essent cum arvis suis rivisque et collibus dulcissima consuetu-

dine iuncti, notisque inde ab infantia locis delectarentur, quo-

rum adspectus neminem paullo mitiorem non grata aetatis ante-

actae afficit recordatione. Mox liomo magis arrectus et iam

rebus altioribus mente concipiendis par, rem publicam legibus

suae indoli congruis temperatam sibi intelligit patriam esse; tum

non amplius quasi glebae adscriptus, nationis communione me-

titur patriam, et primum gentis suae minoris, deinde populi

plures gentes origine propinquas complexi: sicut Graeci, qui

sero coeperunt communi nomine appellari, etiam tardius et vix
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imquam firmiter in unum coaluerimt corpus^ licet patriam rem

publicam quisque egregie haberet caram; sicut eorum, quae

nunc sunt, regnorum provinciae paullatim nee sine turbis bellis-

que ita coierunt, ut diversarum provinciarum cives communem
sibi agnoseerent patriam. Et rem publicam quidem cum liber-

tate, quae ab illa separari uon potest, Graeci jDotissimum esse

patriam iudicarunt, quae cpiasi nullo loco inclusa etiam trans-

ierri posset: sie Pliocaeenses ab Harpago obsessi et ad extre-

ma compulsi patriam transtulerunt in Corsicam, et mox Veliam;

sie Bias Prienensis louibus persuadere conatus est, ut relicta

lonia in Sardiniam navigarent ibique urbem coustituerent, quo

conservarent libertatem; sie Themistoclem Herodotus uarrat de

transferendis in Italiam Athenis cogitasse; sie c^uamcunque in

diversissimis pjagis terram occuparunt Graeci, Asianam, Liby-

cam, Italicam, ea ipsis Graecia visa et nominata est. Et recte;

siquidem civitas uon fundis et tectis constat, sed legibus et

institutis. Nimirum quando ad linguae et moruni communionem,

sine qua gentes in unam civitatem recte componi nunquam po-

terunt, accessit liaec civilis iurium et officiorum, regiminis et

obscquii, utilitatum et periculorum communicatio, et quaedam

disci})liuae publicae privataeque perpetuitas, qua naturalis con-

Hrmetur indoles; ad haec sese applicant civium studia, patriae-

que Caritas, quae antea solo, muto illi et inanimo adhaerebat,

refertur iam ad' hanc rei publicae formam, hoc populi Ingenium,

lianc vivam et immortalem animorum eundem agendi finem ha-

bcntium in eademque consilia consentientium societatem, quae

etsi ex cunctis conflatur civibus et potest etiam sine regia digui-

tate conservari aliquatenus, tameu optime et perfectissime uno

continetur capite rei publicae, principe legitimo; et gliscit haec

])atriae Caritas tanto magis, quanto proprium jiopuli ingenium

magis effingitur, quanto liberior subiectorum status, quanto cer-

tior civium et principis concentus. Nee vereor dicere, etiam

quae bellorum eventibus et fortuita terrarum divisione alicui

civitati accesserint gentes, posse bis inter se vinculis conciliari,

si modo aliqua, quae certe Germauicae stirpis nationibus inest

universis, morum et indolis primitivae succurrat convenientiu,

et civitatis rectores textorium illud opus, quod iis Piatonis Po-

liticus imponit, disparia Hla committendi calleant. Nonne, licet

boc regnum e variis gcntibus fortuito quodammodo quasi ele-

mentorum concursu accreverit, vis imperii certum tenentis tem-
r.iiockliü Oratt. 11
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peramentunij et legum atque institutorum quaedam aequalitas,

cui etiam paria litteraruni et artium studia auiiumerauda sunt,

et unus qui guberuat omnes, qui omiiibus aequus est, Prineipis

dilectissimi animus, Transrhenanum et Transvistulanum, Viadri-

que et Albis et Visurgis accolas et interiectas provincias cun-

ctas noii armis, sed voiuntatum conseusu, in hoc unmu nomen
Borussicum consociat? Etiam siqiii sunt (vel nulli auteni vel

paucissimi sunt), qui leni regimini nondum satis assueverint, ii

raox civitatis huius deliuientur virtutibus; Friderici Guilelmi

vero amore vel illos iam nunc captos iudico, qui prius a Bo-

russia erant alienissimi. Illud igitur, quod dixi, populi et civi-

tatis ingenium patet magna ex parte institutione publica formari,

quum praesertim, qui rebus gerendis praeficiuntur, publicis scholis

erudiantur fere omnes. Quapropter quamquam, in immeusum aucta

cultissimarum Europae terrarum coniunctione, litterae non possunt

tantum quantum olim apud Graecos peculiarem natiouis indolem

retinere, tamen disciplina nostra concordare cum interiori populi

et rei publicae ingenio debet, idque quantum fieri potest ad per-

fectionem adducere. Quod quomodo fiat, non nunc exponam:

neque id nisi spectatis rei publicae institutis quibuslibet atque

iis, quae ipsa per longam annorum seriem secuta sit, cousiliis

explicari poterit: sed neminem arbitror negaturum, eerta quadam

eaque egregia indole praeditum esse Imperium Borussicum, quae

regibus gloriosissimis ducibus tantas nacta vires sit, ut etiam

exteros permultos, quos illud a Spartana peregriuorum reiectione

longissime discedens minime excludit, allexerit et alliciat, atque

ad naturam indigenarum quodammodo transformet. Quodsi ad

illud rei publicae ingenium, cui libertatem animorum imprimis

e'sse congruam si non omnes certe plurimi concedent, fingemus

alumnos nobis commissos, et patriae et Friderico Guilelmo prae-

stabimus officium.

Tertio loco vegetam doctrinam in omnes dixi rei publicae

partes propagari; quod quum pervulgatum sit, non persequar

nisi paucis. Tlieologiae quidem, iurisprudentiae, medicinae,

naturalis scientiae, mathematum, politicae oeconomicaeque disci-

plinae publicis utilitatibus consideratis nemo quid velim non

[)erspiciet. Pliilosophia vero et liistoria tum pluribus liarum

doctrinarum fundamento sunt, tum praecepta et exempla pro-

ponunt, ad quae audita j)Osse etiam civitatis statum et instituta

eraendari non est dubium; imprimis vero illae deterrimis civi-
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tatiuni malis, impotenti tyranuorum dominationi et superstitioni

insanae, qua occupare mortalium imbecillitatem callicli liomines

solent, adversantur suo lumine; quae praecipua causa, quare

illis et pravi principes et sacerdotes imperandi avidi nullo non

tempore infesti fuerunt. Postremo liaec, quae voeantur, liuma-

nitatis studia et ipsa ceteras adiuvant discipliuas, longoque usii

comprobatum est et Principum quoque nostrorum iudicio appro-

batum, illa recte tractata et iustis liberalis iiistitutiouis finibus

cohibita ad erudiendos eos, quibus civitas in negotiis gereiidis

utitur, esse maxime accommodata. Sciens me abstineo ab aliis

laudibus, quae a proximo civitatis conimodo paullo videantur

remotiores esse; quamquam bis quoque Cicero, publicarum re-

rum certe haud ignarus, ne in foro quideni veritus est bonas

commendare artes. Ceterum iniquus sit, qui vulgaris usus li-

mitibus constringere litteras velit. Non modo euim quid utile

futurum sit, haud facile praevideas, sed litteris sua virtus etiam

sine utilitate constat, et scientia divina humanaque omnia, re-

rum naturae animique intimos recessus et quidquid liomines ges-

serunt et exeogitaverunt, insito mentibus veri iuveniendi impetu

cognitionis ipsius causa rimatur. Quod siquis multiplicis illius

apj)aratus doctrinarum eam tantum partem in civitate retinen-

dam ceusuerit, quae ipsius convenire rationibus videatur, et

fundamenta litterarum, abstrusa illa nee communi usui apta,

labefactaverit, nee multo aliter egerit atque Cynici, qui quod

ad recte vivendum hominem sibi sufficere arbitrabantur, fuste et

pera oUaque et poculo, vel pro hoc etiam concava manu con-

tcuti, quidquid supellectilis et utensilium exornat vitam et iu-

cundiorem reddit, feruntur sprevisse. • Hoc unum concedendum

iudico, esse quandam quasi emortuam eruditionem vel potius

eruditionis speciem et imitationem, quae quantumvis sese iactet,

prorsus illiberalis et umbratica neque ingenium exerceat nee iu-

dicium acuat, nee notionibus impleat animum, neque doceat

quidquam aut recreet et oblectet, sed inanes in liorrea sua con-

stipet paleas, et in solis habitans librorum voluminibus nihil

meute comprehendat. Istam igitur ut patiemur e civitate exsu-

lare, ita sublimem et profundam doctrinam a communi quamvis

alienam usu, una cum poesi et ceteris huius generis artibus illi

dicemus esse decus et ornamentum. Nee metuendum est, ne

nos, qui publicis fungamur muneribus, niniium alienemur a re

pul^lica, aut iu hac urbe fiamus umbratici: immo illud Friderici

11'=
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Guilelmi institutura, primarias scliolas in priucipibus potissimum

urbibiis collocandi, praeter cetera bona etiaui lioc habere vide-

tur, qnod et docentes et discentes iustae earum rerum, quae ex-

tra eruditionem sunt, mensnrae adsuescunt aliquanto faciliiis,

Strictim percurri, quae pollicitus erara, auditores, quod sen-

tentiis, quae de commissiouibus litterariis latae sunt, publice

recitandis iani aliquid reciditur temporis oratori prius concessi;

quae autem dixi, etsi Principis dilcctissimi laude« non de indii-

stria hodie praedicavi, tarnen prope omnia ex illius apta per-

sona esse quid est quod demonstrem? Fridericus Guilelmus qui-

dem litteras rei publicae utiles esse et vult et intelligit, sed

earum dignitatem non ex hoc comparat usu: non enim ulla opinor

eivitas liberiorem illis cursum praescripsit aut latiorem campum

eoncessit, quam nostra huius regis auspiciis. Hie Hörern doctri-

narum in hoc imperio ita auxit, ut earum in Borussia stator

summo appelletur iure; hie accepta a ])rioribus regibus emenda-

vit et amplificavit omnia; hie tot nova addidit decora, ut maiores

longe post se reliquerit; denique huius regnum tria illa optima,

verum, bonum, pulchrum inter sese, et pacis artes civilisque

Status prosperitates cum militari virtute et potentia coniungit,

pietatemque et morum probitatem civibus exemplo praecipit rex.

Neque illa sunt eiusmodi, ut huic tantum aetati conducant: quem-

admodum quae Fridericus Magnus fecit egregie, ad postcros pro-

pagarunt IVuctum, sie Fridericus Guilelmus jiost se rei publicae

profuturus est, dum, licet ingentem sumptum exigant praesentes

necessitates priorum temporum iniquitate auctae, non desinit man-

sura condere instituta et futurae messis semina spargere. Itaque

omnium votum, cuncta civitatis commoda complexum, est huius

principis salus; hie bonis cuiusvis ordinis omnibus aequus et

comis, hie miseris perfugium, hie uuice popularis et civilis est;

denique huic eadem quae civibus laeta et tristia. Quod utinam

summum numen nostris annuat precibus, ut Fridericus Guilelmus

felicitate, qua est dignissimus, fruatur perpetuo, atque illi viri-

dis et longa contingat senectus, rerum institutarum videns suc-

cessum; ut illi animi tranquillitati, qua veram est sapientis beati-

tudinem n actus, respondeat rei publicae quies et diuturna pax,

.et consilia ad recreandam civitatem capta secundet; postremo ut

domus Augusta universa conservetur, augeatur, imperiique haec

securitas et gloria coutirmata in longissimum perduret aevum.



XVII.

Oratio natcilicii.s Friderici Guilehni III. celebranclis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxix. liabita.

öapienter mihi videiitur Persae, praestautissima olim gens,

instituisse, aiuIitoreSj ut lege ageretur in eum, qui quum posset

gratiam ref'erre bene merito, deprelienderetur ingratus, quod

einidem etiam deos et parentes et patriam et amicos neglectu-

runi arbitrantes , ingratum ab iiiipio nihil distare iudicarent.

Nam profecto animis piis, lenibus, teneris apprime dulcis est

sanetissimus ille gratiarum affectus; nihil eosdem perstringit

acrius, nihil in universa rerum natura atrocius et foedius est,

quam liomo beneficiorum immemor: ae, si modo licet gradus

quosdam innoxiarum voluptatum constituere, suavissimum mihi

videtur benefacere, suavissimo proximum pro benefactis gratum

esse, tertium iucunditate benefieiis affici, denique hoc ipso

minus gratiam persolutam accipere, quam quidem nemo repetat

qui, quod iure praecipitur, quae bene aliis fecerit, obliviscatur

eontinuo. Atqui ex his cum cpiarto primum idque longe niaxi-

mum Patri patriae, quem semper quidem quum tacite tum di-

serte, sed hodie sollemnius veneramur, datum divinitus est-

nobis secundum et tertium, haec quoque eximie bona, relicta

sunt: ob quae, ne nostra desideretur pietas, merito nobis hie

dies unice laetus, felix, festus habetur. Quis est enim benefi-

centior, quis dignior gratorum civium praedicatione, quam
Pridericus Guilelmus, Priuceps iuxta strenuus et mitis, rei pu-

blicae aeque pace ac hello restitutor, emendator uiorum, stator

artium, aequus iustusque omnibus, liberalis in merentes, miseris

afflictisque solatium? Sed ego hoc sollemni die non modo lau-

datione identidem prosecutus sum eum regem, quem laudanti

occinas adeo illud, quod in sophistam Herculis praeconia reci-

taturum haud inficete Antalcidas Spartanus dixit, „Quis autem

illum vituperatV verum etiam, qualis Fridericus Guilelmus sit,

non in sola ipsius persona spectandum censeo: in civitatis statu,

condicione, institutis, consiliis, maxime illucescit regis virtus,
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(|uoJ ipse rem publicam fiiigit et ab illa fiiigitur vicissim ; Je

(ßia dicturus sicuti effugiam ipsam speciem assentationis, quam-

quam mihi iiiter vos, ut Priiicipi optimo sinceris animis obstri-

otos, ne metuendam quidem^ ita non magis recedam a Friderici

(.uiilelmi egregiis artibus exponendisj quam qui olim Athenis

})ublice constituti erant, ut civium bello caesorum liiemoriam

celebrarent, visi sunt ab argumento deflexisse, ubi patriae enar-

rabant bona, cui fortes illi bellatores et gloriam commodumque
addiderant, et suani ipsi debebant virtutem, educatione et

exemplis parentum clarissimis ad res praeclare gerendas for-

mati atque excitati. Attamen quum considero, quam varias res

ac multiplices liaec concludat raateria, quas ne summa quidem

eruditio et peritia cum uberrimis eloquentiae cojdüs coniuncta

exhaurire aliqua ex parte queat, tantum non deterreor ab in-

cepto: et certe licebit in exigua aliqua particula liinc delibata

consistere, quae neque ab re litteraria neque a temporibus esse

aliena videatur. Tempora vero quae dico? Nimirum ex quo

Europae regna ab imperio unius impotenti liberata sunt, si

natas in civitatibus aliquot male compositis seditiones, atque

inde exortas expediti^nes magis quam bella et proelia exce-

peris, alta pace gavisa haec orbis pars est, coepitque recreari et

florere: Occidens quidem etiammmc misere commotus et oppres-

sus; longinquum Orientem vastat bellum, ut servitus atrocissima

tolleretur, susceptum; mediae gentes securae, et praeter leves

suspieiones et nescio an dieam minas nibil audetur gravius,

dum pacem continet principum sapientia. Hanc temporum con-

dicionem mihi, qui in litteris oceupatus sim, spectanti oblata

cogitatio est, quae quum in qualibet re publica tum in nostra

civitate inter bellicum et militarem statum atque iuter disciplinas

artium intercedat ratio: de qua pauca et exilia disputaturum me
vestrae, auditores, aura benignitatis adiuvate.

Et primum quidem, quum regnum Borussicum vulgo mili-

tare dicatur (neque ipse veritus olim sum certa quadani ratione

hoc pronuutiare), mireris hoc Imperium artium cultu tantum

praestare, quantum praestat sine dubio. Quamquam enim bello

aliquando populorum vires et ingenia quasi ex somno excitan-

tur, et quemadraodum tempestates aerem purgant et solum fe-

cundant, sie illa m orbis rei publicae, et iraprimis luxuriae, ne-

gligentiae, ignaviae medentur, quo simul meliorem litterarum

tractationcm provocari posse non nego; tanien non quodlibet
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liellum lias affert prosperitates. Nam qiiae bella per solos, ut

ita dicam, niilites, uullis acrioribus populi studiis geruntur, ea

populnm aeque quidem atque alia bella aftligunt, iion aeque

erigimt: quae nee libertatem, qua litterae impriiuis crescimt,

vindicent rei publicae^ nee latiorem orbis terrarum Cognitionen!

ail'erant, neque utilibus exterorum artibus augeant indigenas,

aut quibus nimiimi vastentur terrae, ea quomodo possint genti-

bus couducere, non video. Itaque bellum Peloponnesiacum et

quae Macedones adversus Graecos gesserunt, minus fausta fue-

runt et civitatibus et litteris; nee Romauis civilia bella boni

praestiterunt quidquam; nee Ludovici Quarti deeimi arma eam,

quae illo regnante fuit, Gallis litterarum laudem attulerunt;

istud autem triginta annorum bellum sacrum longe perniciosissi-

mum litteras Germaniae universas fuuditus exstirpavit; nee bel-

lum Septem annorum magnopere excitavit ingenia; Neapolionis

vero expeditioues nee Galliarum nee gentium victarum profuere

litteris. Sed Mediea bella aueta libertate eruditionem Graeco-

rum mirum quantam adiuverunt; Alexander Magnus, dum Orien-

tem aperit, rerum et humanarum et divinarum amplificavit no-

titiam, et Graecas litteras in barbaris sparsit oris, similiterque

^xpeditiones cruciatae aliquid certe utilitatis j^raestiterunt Occi-

denti; et Punico belle secuudo Graecorum artibus Romam iu-

vectis Musa pinnato gradu, ut ait vetus poeta, intulit se in

Komuli gentem feram et bellicosam; postremo nostra memoria

bellum pro libertate susceptum non solum nobilissimorum car-

minum copia sane dignorum, quae cum Tyrtaeo et Alcaeo com-

ponantur, ditavit Germanos, verum etiam animos a frivolis re-

bus avocatos ad Optimum quidque et vero ad litterarum studia

nova alacritate capessenda impulit. Sane alia insuper via bel-

lum ut ceterum civitatis apparatum, ita artes augere potest, ubi

id victarum gentium divitias et tributa transfert ad victorem:

qua via Pericles Athenas litteris quibusvis et splendidissimis

implevit operibus: at nee reprehensioue hoc caret neque iniuriae

vindicta, quae Athenas, ut posthac Romam et nuper Galliam,

consecuta est; nee hello istum Athenarum cultum deberi, sed

insito natura Atheniensibus artium optimarum studio, inde col-

ligas, quod nee Sparta nee Roma ex similibus maioribusque

rapinis comparem percepere fructum. lam vero quae de hello

diximus, eadem videntur etiam pacatae civitatis ei convenire

statui, qui unice ad bellum gerendura comparatus sit: nisi quod
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domestica uiilitia ne id quideiu pracstat, ut aiiimis civiuui co«

addat stiniulüs, quos iis bellum populi coiisensu coeptum admo-

vet. Deiiique ut bellum excitet ingenia, pax ea maturare de-

bet; pacisque artes litterae et sunt et vocantur: haec alma pax

iiou solum, quod praedicat Baccbylides, opes dispeusat, et dul-

ciloquorum fiores carminum gignit, iuvenesque ad gymnasia et

tibias et comissationes convocat, verum etiam altiora illa disci-

pliuarum et scientiae gymnasia et praestantissimam philosophiae

musicen alit, otiumque et opes ut in mitiores eonferre artes

liceat, efficit. Nonne enim, ut summi poetae Britannici verbis

utar^ per bella, quemadmodum arva, prata, arbusta nostra vi-

tiosa germinatione degenerant, sie iuventus artes dedocta effe-

ratur? Num vero pecunia omni in belli necessitates conversa

artibus principes tantam possunt curam impendere, quantam Rex

optimus, postquam diuturnis bellis pax laetissima successit, in

magnificis per Universum imperium litterarum et artium institu-

tis vel condendis vel instruendis posuit?

Enimvero imperium Borussicum, quod olim fortasse ob ma-

gnum mercenariorum numerum potuit militari potentia unice

nixum videri, haud magis militare est, quam unumquodque esse

debet, neque eatenus, quatenus id vitiosum habetur. Nam
quum unamquamque eivitatem paullo perfectiorem tres potissi-

mum constituant ordines, qui ea quaerat, quae ad victum cul-

tumque necessaria, commoda, iucunda sint, qui ceteros erudiat

et doceat, qui armorum vi tueatur parta, et in liorum concor-

dia et concentu posita rei publicae salus sit; merito imperfecta

et vitiosa videbitur ea civitas, in qua unus ex bis ordinibus aut

minus excultus sit aut prorsus ueglectus vel oppressus iaceat,

unusque reliquos ita vicerit, ut in hunc cuucta vergant, liic in

reliquos dominetur. Ita civitas alia mercatoria, alia sacerdota-

lis, alia militaris iudicanda est, prout quaeque pars rei jjubli-

cae nimium emineat: sie, ut militaris exempla absolutissima,

qualia nostra aetate vix nisi inter barbaros reppereris, ex anti-

quis petam rebus publicis, quae licet tam exiguae fuerint, ut

ima essent urbe vel paucarum communione circumscriptae, ta-

men clarissimas variarum, quas civitas induit, formarum imagi-

nes offerunt, et ob hoc ipsum, quod simpliciores fuerunt, sin-

gula civitatis elementa exhibent distinctiora; sie inquam Sparta

et Greta prope unice militares fuerunt, quod optimatium exer-

citus praepotens ceteris imperabat ut servis, agros colebant
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clieutes tlure ut plurimum liabiti, titque ut agrieiilturae opus

quamvis utile et delectabile, sie mercatura, opificia, reliquus

quaestus in nullo erant honore, litterae vero et artes, exceptis

gymnicis et musica et siqua alia numiuis colendi causa traetan-

da visa, nimium negligebantur, civesque, quod eximie perspe-

xit Plato, non ad virtutem uuiversam, cuius partibus omuibus

perfusa esse res publica debet, sed ad solam fere fortitudinem

formabantur ; sie Roma labens, ex quo penes Praetorium vis

fuit imperii, militaris regni sj^ecimen miserabile extitit. Sed

uostra civitas uumne paret militibus? uum maior apud nos quam
in aliis regnis pars redituum in exercitum impeuditur? num re-

liquis rei publicae ordinibus obest exercitus aut numero aut

auctoritate aut praerogativa sive sumpta sive concessa? Nonne

rei rusticae optimis institutis, levanda agricolarum condicione,

agrorumque imprimis divisione egregie provisum est? nonne opi-

ficia laxandis collegiorum vinculis^ instituendis scbolis, suo huic

quoque ordini honore habendo, denique omni genere subsidio-

runi adiuvantur? nonne vectigalia et portoria ita constituta, ea

cum exteris pacta conventa sunt, ut quantum fieri potest, etiam

mercantibus et negotiatoribus prospiciatur? Quid quod tantum

abest, ut solis armorum viribus locum tutari hoc regnum stu-

deat, ut quum nullos proprios militiae socios habeamus, sed

universorum Germanorum foederi adscripti ipsi simus, vectiga-

lium tamen habeamus socios communi nobiscum utilitate libere

coniunctos? Quid autem dicam de artibus et disciplinis? Num
ulla est civitas non modo in Germania sed in universa Europa,

quae in illas pro opum et linium amplitudine tantos sumptus

fecerit et faciat quam nostra? quae pari cura et liberalitate

omnc scholarum genus, et ludos inferiores, qui paganae et ple-

beiae multitudini aliquatenus instituendae destinati sunt, et

gyranasia sive lycea, in quibus ingenuae eruditionis rudimentä

traduntur, et universitates litterarias, quae altioribus studiis

initiant discentes, colit et fovet; quae divini numinis cultum

non quo populus libentius serviat, sed quo ad pietatem, ad

probitatem, ad lenitatem morum imbuatur, tuetur ita, ut sacer-

dütibus et verbi divini ministris nee detrahantur quae concedi

fas est et aec[uum, nee damnosa concedatur potentia; quae quid-

quid ad formandas mentes, ad boni pulchrique sensum excolen-

dura, ad eruditionem latius propagandam idoneum est, magnis

impensis concjuirit et communi usui proponit; quae iam nunc
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l''ri(lerico Guilelmo efficiente elegantissimis artificuiii oporibus est

ornatissima et in dies fit ornatior. Sed liaec quod aliquoties

ex hoc suggestu dedita opera uberius persecutus sum, memor
111 fi consilii tribus liodie verbis significasse satis liabeo: illud

vero admirabile, quod tantus iam apud iios bonarum artium flos

subiiiitus est, ut sint qui metuant, ne iiimium docti fiamiis, ni-

luium ingenuis tribuatiir litteris, ac puerilis et iuvenilis institu-

tio parum ad vitae dirigatur usus. Sane qiiidquid nimium est,

recte dicitur in vitium verti: et quamquam populns nunquam

videtur uimis erudiri posse, nee latius quam par est recta scieu-

tia disseminari; tarnen sunt quae adversus nimium litterarum

cultum, ubiubi provenerit (in hac enim re publica, opinor, non-

dum provenit), dici nou inej^te possint. Nam primum ut popu-

lum esse cultissimum longe praestat, ita litteratorum, qui artem

factitent, ordo iustum numerum excedere liaud minus quam

militum potest, et plures quam pro civitatis commodo possunt

ad litterarum studia deferri: quodsi nimium multi artes quae-

stuarias et negotia spernent, praestantissima ingenia otio litte-

rario unice delectabuntur, etiam qui modico aut nullo ingenio

praediti sint, in litteris vitam consumere, bis victum parare

constituent; dicas ab agendo nimium revocari cives, et veluti

aliquam Indorum vel Aegyptiorum sacerdotalem stirpem con-

templationi totam deditam reddi imbelles: quemadinodum vide-

mus litteratores umbraticos rebus gerendis minime aptos, timi-

dosque et non modo manu, verum ne lingua quidem, sed solo

calamo promptos: ipsas quin etiam litteras in vilem dicas quae-

stum verti, et semidoctorum misere degentium nugis, ac volu-

miuum digitis magis compositorum quam alta mente conce-

ptorum mole corrumpi disciplinas. Deinde etsi in litteris nihil

parvum est, ac ne minima quidem negligi sine periculo erroris

possunt, tamen alia aliis sunt maiora; quodsi iis, quae minora

sunt, plus tribuitur, quod haud raro accidit in tractandis litte-

ris, hac quoque ex parte nimium fit, idque ita ut simul parum

neque operae pretium efficiatur, quod summae res et notiones

universae posthabentur minutiis, et plurimi in singulis quibus-

dam rebus unice occupati non iam iugentem discij^linae suae

orbem illuni, quantum fieri per mortalium imbecillitatem potest,

magno comprehendere animo student: quin sunt, qui etiam in

litteris, ut in opificum officinis, distributioue operae jiraestandae

plurimum doceant profici: quod ut concedam de colligcnda
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seien tiae materia rectissime dici, ita dubito, au scientiao ipsi ac-

commodari non possit: utut est, certe uimium dividi doctas ope-

ras posse quis est qui negaverit? Postremo in ipsa scholastica

iiistitutione iustus potest modus migrari. Quae quum, mea qui-

dem sententia, eum sibi finem debeat propositum habere, ut

discijiulos non ad certam quandam sive negotiorum sive litte-

rarum partem exercendam coudocefaciat, sed liberali formet

eruditione, aptosque reddat ei, quam quisque deinceps pro in-

dolis .ratione elegerit, disciplinae cum fructu capessendae, simul

ut eos iis imbuat studiis, quae, ut ait Cicero, adolescentiam

agunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis per-

fugium et solatium praebent: peccabit praeceptor, qui vel re-

condita doctrinae alicuius, in qua ipse studiose versetur, adyta

recludere tironibus coustituerit, ad quae penetrare illi nisi multis

aliis rebus j)ostbabitis nequeaut, vel eos oneret eo apparatu

iisque artis quasi instrumentis, quibus non opus sit ad liberalem

institutionem, sed ad tractandam et factitandam artem ipsam.

Sed haec nimia, ubi in corpore litterarum quasi succi plenis-

simo nata fuerint, facile reseces: difficilius succureris macie et

torpore languentibus. Neve deside vita enervetur populus, for-

tissimo cuique barbaro praeda, exercet illum militia nee siuit

ignavum fieri. Itaque ut in veteribus rebus publicis, pruden-

tissime in Lac civitate institutum est, ut civis et miles idem

sit, atque universi disciplina castrorum probe subigantur; ut,

quae omnium mater est patria, eandem omnes defendere jiarati

sint: quo fit, ut Imperium boc ea, qua debet, ratione militare

sit: simul, qui copiis praeficiuntur, ita institutos doctrinis vi-

deas, ut quemadmodum docti adolescentes militant, sie militum

duces band pauci reperiantur eruditissimi, et perfecta sapientiae

ac fortitudinis concordia simus insignes. Quodsi cum Demosthene

civitatibus certam quandam et propriam fortunam tribuere licet,

non abnuentibus credo philosophis, haec mihi huius rei publicae

videtur bona prae aliis fortuna esse, ut modicis praedita opi-

bus, aliena a luxu, ingenii et armorum excellat viribus: sed

ut arva alternis annis frugibus aliis consita fertiliora sunt, sie

illa per iutervalla modo armis modo eruditione magis claruit,

donec confirmata utriusque virtutis consortio est. Nam ut priores

regiae domus priucipcs omittam, Fridericum Guilelmum Maguum
Electorem, etsi litteris quoque academia Tuiscoburgensi con-

denda benignus futi, tanien magis nobilitavit bellica gloria:
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Priflericus Tertius, primus deinceps rex^ spleiulidissime adiuvit

büiias artes; liuius tilius exercitui deditus; at magiius ille Fri-

dericus utramquo cepit lauream: et Fridericus Guilelmus, quem

nobis diviiiitus datum hodie grata profitemur mente, postquam

adversam uon Imius imperii, sed orbis terraruui fortunam, quae

lioc quoque pro rata parte corripuerat, superavit, et bello resti-

tuit regnum et pacis artibus exornavit egregie: ipse pariter mi-

litaris et civilis, fortis mitisque, ipse temperans et moderatus,

et eodem temperamento variis rei publicae moderans partibus,

parcusque simul nee luxuriae deditus, videtur mihi illam, quam

dixi, imperii Borussici fortunam sibi totam demonstrare conge-

nitam. Neque ille gloriae cupiditate quidquam facit; itaque quid-

quid artibus praestat, fit siue iactatione, qua haud pauci du-

cuntur principes. Quod vibi considero, vix audeo unum attiii-

gere, quod tarnen mihi ad argumentum absolvendum superesse

videtur, ex bellis an ex litteris maior civitati accedat fama. Et

de hac quidem re non miiltum dubito. Nam rebus gestis et

magnis facinoribus minora iudico et earmina et pictorum ac sta-

tuariorum opera et domestica doctorum studia iuventaque quam-

vis eximia; nihil est generosius, quam fortis vir auima redimere

victoriam promptus. Cui senteutiae suffragatorem liabco Plu-

tarchum, hominem in paucis eruditum eumque etiam in re pu-

blica aliquatenus spectatum. Quum enim nulla civitas artibus

et disciplinis esset illustrior quam Atlienae, simul illae ut com-

merciorum frequentia ita potentia militari sie instructae, ut ex

tribus, quae supra diximus, vitae generibus essent aptissime

mixtae; tamen quaerendum Chaeronensis philosophus putavit,

belloue an sapientia clariores Athenienses essent, neque ille

veritus est bellicae Atheniensium virtuti potiorem vindicare lau-

dem, non ausus expeditionibus, proeliis, laboribus cum summa
audacia et constantia toleratis, tropaeisque Marathoniis, Pla-

taeensibus, Salaminiis praeferre signa marmorea, tabulas pictas,

tragicas comicasque commissiones, dithyramborum furorem, phi-

losophorum sermones, oratorum vim et elegantiam. Neque im-

merito in fine commentarioli sophisticam et minutiis adhibitam

Isocratis curam spernere prae Chabria et Iphicrate videtur, quod

is, dum hi victoriis Graeciam conciliant patriae, domi deses cin-

cinnos orationis torqueret, et nonam longissimae vitae partem,

ut ait Chaeronensis philosophus, hoc est prope tres Olympia-

des, quot annis Hecatompedum et Propylaea exstruxerit Pericles,



— 173 -

consumeret in retractaudis Panegyrici verbis, magis quam miles

sonuni armorum et plialangum concursum et vulnera, metueus

ille iie vocalera cum vocali collideret, vel membrum, quod di-

cunt, aequale una syllaba proferret brevius. Attamen litterae

quoque et artes latissime splendent, diutissime perduraut; illis

uoii minus quam armis capiuntur populi et quasi in dicionem

rediguntur; et fluxa armorum gloria nee mansuva, nisi suo illi

praeeouio seriptores, poetae, sculptores, pictores addiderini, per-

ennitatem. Non tanta esset veterum ducum claritas, nisi eorum

facta egregii auctores exaequassent dictis; non Atheniens^um urbs

Spartae et ipsi Romae, quae per duces suos et copias multo

gessit maiora, praeferretur, nisi illa orbis terrarum extitisset

magistra; non Augusteum saecuhim tantopere inclaruisset, nisi

litterarum accessisset flos laetissimus; non Ptolemaeorum regnum

celebrius esset Seleucidis aeque potentibus, nisi illi magis favis-

sent doctis: Mediceae stirpi artes litteraeque majorem laudem

attulerunt quam res gestae; neque armis sed eruditione quali-

eunque inde a Ludovico Quarto decimo Galli vicerunt Euro-

pam: Graecique olim litteris subegerunt orbem, suamque linguam

in Italiam et Gallias, ultra columnas Herculis et ad Cimmerium

Bosporum, in Persidem, ad Syros, in Aegyptum et Libyam et

Aethiopiam propagarunt, pridemque exstinctis eorum rebus pu-

blicis superfuerunt ingeniorum lumina, ex quibus optimorum stu-

diorum facem accenderunt noviciae gentes; serisque illorum po-

steris, nt olim a Romanis, ita nunc quocjue a bonis omnibus ob

maiorum haec de nobis ipsis merita habetur bonos, et optima

quaeque apprecamur. Quin in Germania ipsa exigua urbs, quod

summa patriarum i^otissimum litterarum decora eximia benevolen-

tia et amicitia fovit principalis domus, haud mediocrem nacta

famam est: quam domum inter cetera exempla promptiore nomino

voluntate, quod ex illa duabus generosissimis matribus familias

regia aucta gens est, quarum altera iam subolem peperit stirpi,

altera egregiis civium studiis nuperrime lianc urbem intravit nova

nupta. Et liarum quidem matronarum avo contigerat raro fortunae

beneficio, ut in eius aetatem incideret sublimium ingeniorum pro-

ventus, quae adolescentes Germanorum litteras maturarent et

perficerent: quae quum Friderico Magno defuissent iuveni, senex

demum futuras auguratus est vernaculae eruditionis virtutes.

Fridericum Guilelmum vero optamus ut nunquam deficiant, qui

domi mili4iaeque satisfacere magnanimis illius consiliis possint,
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et ipsius auspiciis rem publicam optimis rebus augeant. Qui

quum bello non delectetur quamvis strenuiis, iieque eo iiisi ad

tutandam utatar patriam, eontingat illi grata pax, artibus et dis-

ciplinis florentissima, ut ille a prioribus requiescat aerumuis, et

fruatur civium amore ac prosperitatibus, quarum auctor ipse est,

fruatur domestica felicitate, qua illum imprimis beari scimus

omnes, ac nuper, quum filia ex iuncti Occideutis et Orientis

solio in natalem redux domum patri dilectissimo in aliquod redde-

retur tempus, non sine communi urbis laetitia vidimus. Denique

fa'xit Dens Optimus Maximus, ut Friderico Guilelmo eveniant

ea omnia, quae ipsius voluntati et civium votis et bonorum

omnium precibus, postremo iucremeutis rei publicae et magni-

tudini dumus Augustae rcspondeaut niaxime.

XVIII.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebrandis

(1. ii[. m. Aug. a. MDCCCXXX. liabita.

Qui dies Regem optimum et nemini non carissimum huic rei

publicae dedit, Princeps regni heres serenissime, auditores omnium

ordinum ornatissimi, is dies festus eodem pietatis aifectu a po-

pulo universo quotannis obitur, quod Fridericus Guilelmus eadem

])erpetuo caritate prosequitur cives, eadem constantia rei publicae

salutem tuetur et confirmat, pacem bona quaelibet dispensan-

tem, publicas domesticasque opes, vires exercitus, florem artium

et litterarum, denique communos omnium, privatas singulorum

utilitates quasvis. Ita Rex consiliis stabilibus, certa manu re-

tinens habenas, rem Borussicam aequabili ducit cursu. Quodsi

nihil magnopere novorum incrementorum accederet civitati, ni-

hil singulare et prae ceteris eximium mentes nostras adverterot,

ipse Ordinarius regiae bonitatis tenor sufficeret alendis civium

studiis. Verum illa, quam dixi, aequabilitas, Principis insita

animo et ex Principe in rem publicam jirojDagata, non habet

quidquam ignavi: quieteni comitatur motus; quo temperamento

efficitur, ut seminibus paullatim auctis optimum quidque tran-

quillo maturetnr profectu, maturatum sua pracstantia fii se [)rae
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ceteris convertat oculos, novaque inde gratiarura Principi debi-

tarum iiutrimenta affimdantur nostris pectoribus. lam quo anno

Friderici Guilelmi cura vel benignitate magnum opus si non

perfectum, certe profligatum fuerit, quid magis nobis conside-

randuni veniat quam illud ipsum? Niinirum ut unus vultus multis

oppositus speculis in siugulis apparet integer, ita Principis cuncta

gubernantis virtus eadem in diversis rebus indivisa conspicitur;

iuvabitque eam in ea potissimum re spectare, quae quoque tem-

pore sit quasi praesentior. Saue artes et diseiplinae etiam ante

novissimam istam et funestam rei publicae stragem a Borussicis

regibus praeclare altae: sed Fridericus Guilelmus maiora post-

hac molitus vix dum recreata patria in sua urbe litteras, prius

in academia et gymnasiis latentiores, in universitatis liuius lucem

eduxit, et in palatio collocavit suae domui proximo; mox restituta

regni potentia artibus thesaurum condidit, iusigne illud Museum,

arci regiae, sedi imperii, ex adverso. En litterae et artes inter

principalis aulae decora splendidissime positae! Et nostrae qui-

dem res pridem vigeut; superarunt cum reliquis civitatis par-

tibus atrocia et gloriosa bella, quorum nos fuisse participes te-

statur monimentum in liac curia conspicuum, et accreverunt in

civium frequentiam ultra exspectationem: artibus vero etsi scliola

egregia iam pridem constituta est, praeclarisque illae operibus

iam probatae sunt, tamen illis cumulum addit novum lioc insti-

tutuui subsidiorum copia et varietate. Neque vero litterarum

nihil interest florere artes; quippe utraeque ortu quasi con-

sanguineae ad eundem fere pergunt ultimum finem via quamvis

diversa, multumque alterae debent alteris: ut quae civitas alte-

ris faveat, alteras negligat, satis consulere neutris videatur:

utrisque demum coniungendis humanuni consummaveris cultum.

Quam utrarumque cognationem exponere quum neque ab huius

diei sollemuitate, Rege utrasque paribus foveute curis, neque

ab hoc loco nostraque persona alienum videatur, liceat mihi in

hac re paullulum immorari, non ut splendidissimum argumentum
subtili et quae philosopho sufficiat disputatioue perquiram, sed

ut maioribus quamvis impar, summa rerum non tam exhau-

rienda quam delibanda, oratorii memor officii aliquid conforam

probabile.

Doctrinarum et artium, nisi inanes hos ingenii humani lu-

sus dixeris, in corporea sensibusque subiccta rerum natura per-

lustranda et exprimenda unice occupati, non alium video ulti-
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mum cardinem, quam divinmn quiddam^ ex quo proficiscaiitur,

quod explicent, ad quod redeaut. Noune autem non solum apud

Orientis nationes^ iucuuabula eruditiouis vix unquam egressas,

verum etiam apud Graecos, qui purioris scientiae et politioris

artis auctores extiterunt^ et apud ipsos Christiauos populos, quo

tempore litteras artesque colere coeperunt, liae, veluti dea ge-

nitrix ex undis marinis, ex profuudo illo, quem uullo metiare

perpendiculoj religionum eiuerserunt fönte? Nonne etiamnuuc

singuli, qui ad litteras artesque recte accedunt, divino instinctu,

sine quo nihil egregium inclioatur et perfieitur, ut primo impel-

luntur momento? Hie est mirus ille rerum altissimarum, quas

nondum uoris, sed divinaveris, indefesso studio quaerendarum

amor, veri pulclirique inveniendi, scientiae artisque dux et pa-

rens. Hoc ducta. ratio mortalibus innata, quod primum nou sine

admiratione et laeto numinis liorrore augurata est, cogitatione

et notionum vinculis corapreliendere nititur; ipsaque divinae

particula aurae, quoniam simile simili cognoscitur, in universa

luitura et in rebus gestis summam menteni agnoscit cuncta per-

meantem, in qua sola inest verum. In quotquot vero partes

scientia dispertitur et descendit, quidquid et qualecunque tractat,

sive abstrnsa universi principia, formas et vires rerum natura-

lium, validi vel aegroti corporis vitam et constitutionem, seu

animi Immani recessus legesque cogitandi et seutiendi, sive nu-

meros et figuras sj^atio expressas, sive sermonis et linguarum

causas reconditas, res sacras et publicas, moresque et iura,

quaeque domi forisque gesta sunt, et quae sunt aliae res liu-

manae: quariim rerum omnium orbem latissimum quum univer-

sitates litterariae compleeti soleant, uostra praecipue, quam mul-

tiplices et variae disciplinae sint, docentium et scliolarum, quas

liabeut, numero monstrat vel minus attentis: deuique quaecunqne

opera ab eruditis in rebus adspectabilibus, promiscuis et exili-

bus, et quae ad certas rationes adigi posse non videantur,

cognoscendis ponitur sedulo; tamen omnia debemus ad mentis

notiones revocare, atqi3^e etiam in iis, quae sub sensus cadunt,

divini humanique intellectas impressa rimari vestigia, maiora qui-

dcm pluris aestimantes, sed ne minora quidem, quae saepe maio-

ribus inexspectatam lucem afferuut, eo usque pertaesi, ut nolimus

etiam litteras suos habere rhyparographos et catatexitechnos et

minutissimorum opusculorum fabricatores, quales Myrmecides et

Callicrates sculptores olim fuerunt, non sine auctore natura,
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quae et ipsa sibi in subtilissimis rebus quibusque diligentissime

strueudis placet. Sed ne diutius in litteris immorer, artes quid

efficere couantur? Simulacris, inquit, quae fingunt, pectora nostra

movent. At nou movent tantum; etiam erigunt et sensibus

nobilissimis implent, qui nos ex his vitae quotidianae sordibus

traducant ad aliquid, quod ultra liumanum assurgit, supra mor-

talia coUocatum est, idque illis ipsis simulacris adumbratum,

revelatumque simul et tectum, materia quasi pellucida ad aeter-

uum illud pulehrum, quod latet intus, aditum praebente iis,

quorum visus non sola terrestrium rerum couteniplatione liebe-

tatus: quod impenetrabile rationibus uiliilo minus eoncipitur

mentis imaginatione. Perfectus quippe in quoque genere artifex,

poetica pulchrum giguendi praeditus virtute, quam omnibus ar-

tibus communem esse et Plato praecepit, et Simonides Ceus

pridem significarat, ubi picturam esse poesim silentem, et poesim

picturam loquentem pronuntiavit, innatam cuique rei vitalem

immortalemque speciem, ideam vocaiit philosophi, illa quam dixi

imaginatione, vix ullo alio adiumento, comprehensam reprae-

sentat opere, in quo anima mirabili modo cum iis, quae sensi-

bus percij)ias, conflata est: sive is verbis et sententiis carmine

contextis, sive sonorum numeris et conceutu, motus figuris et

gestibus, sive statuariae, sculpturae, caelaturae, aut lineamen-

torum luminisque et umbrae et colorum utitur subsidiis, ut animae

induat corpus. Quae quidem anima, rerum naturae gubernatrix,

nusquam apparet excelleutius, quam in hominis forma et facie,

divini numinis et aede et imagine; huius e vultu, quidquid divi-

nae mentis per universitatem rerum diffusum est, resplendet col-

lectum: igitur in liumana potissimum forma exprimenda sculp-

tura et j)ictura, quas pro consilii nostri ratione maxime spectare

licebit, illud consequitur, quod propositum artibus. Atqui non

naturales vulgaresque formas imitari serviliter propositum est,

sed in praeclaris formis ostendere id, quo nihil praeclarius,

animum et mentem, quae externam penetret sjjeciem: mens

namque est pulchrum ipsum, inhabitans et collustrans haec ter-

restria, quae pulchra vocantur, sicut animus corpus nostrum

inhabitat; mens, inquam, est illud, quod, Mantinensis Diotima

adspectavit, admirabilis indolis pulchrum, cuius causa, qui pulchri-

tudinis amore ductus est, priores huius cognoscendae labores

omnes suscepit, quod neque fit neque interit, nee crescit uec

tabe afficitur, sed perenne et sempiternum est, per se ipsum
Boeckhii Oratt. 12
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cum semet ipso uniforme et simplex, purum et integrum, cuius

commuuicatione pulclira sunt quaecunque pulclira videutur, sed

ita, ut his nascentibus vel pereuntibus ipsum mortali contagione

maneat intemeratum. Itaque scientia et ars, origine propinquae,

quamquam diversis viribus, diversa actione et opera utentes, et

in rebus specie diversissimis occupatae, tamen re vera suapte

similes natura, ambae caeleste et aeternum in terrestribus et

IJerituris exemplis intueri, ab illo haec repetere, iJli immergere

animos hominum student; quo studio ardentissimis succurrunt

mortalium desideriis, et ipsius beatitatis ministrae ad summum
perducunt bonum, quod in absoluta pulchri verique et modi seu

mensurae coniunctione non sine causa quaerere pliilosophus vi-

detur. Immo ne vires quidem, quibus utraque agit, ita sibi op-

positae sunt, ut in scientia imaginationi, in arte rationi nullus

sit locus; sed illa illi quoque necessaria est, ne formularum

macie enicetur scientia, haec artibus, ut artifex, dum opus facit,

simul quid et quomodo faciat, intelligat. Verum liic obloquatur

aliquis: Tu quidem Platonicis imbutus praeceptis sublime quid-

dam artibus propositum dicis; anue oblitus, quantopere idem

sapiens, qui notionum purissimarum scientiam unice amplexus

est, artium reprehendat iugenium, quod totae contineautur imi-

tatione, eaque rerum saepe non optimarum; quod simulacra

simulacrorum , umbras umbrarum reddant: quod poetae quid fin-

gant nescii, alieua vi quasi lapide Magnesio ducantur sine ra-

tione? Nonne iuveteratam et perpetuam philosopliiae et poesis

dissensionem iactat? divinum illum Homerum, Graeciae ma-

gistrum, cui ipse Phidias lovis Olympii debuit imaginem, multas

ob causas, et maxime quod animi motus nimios exemplis claris-

simis, etiam deorum, commendatos insinuet liominibus, cum uni-

versa comoedia et tragoedia, qua tamen nihil magnificentius

ars proferre potest, vituperat, coronisque ornatum et unguentis

delibutum ex perfecta expellit civitate? Prqfecto vir in aesti-

mando pulcliro haud ultimus, ex quo ipse Winckelmannus pendet,

haec et talia non iecit temere; et video Fridericum Schillerum,

poetam quamvis egregium, aliquatenus similia, quamquam pro

saeculi indole aliter adornata, monuisse olim in commentatione,

quam scripsit de necessariis finibus usui formarum pulchrarum

constituendis. Nam si artes solis sensibus, libidini, cupiditatibus

adulandis, oblectandis oculis, titillaudis auribus inserviunt, quod

faciunt haud raro; opprimunt magis quam erigunt mentem: ne-



— 179 —
que ego iiifitias iverim, Homericam poesim, in rebus sub sensus

caclentibus luculenter exhibenclis aiiimique motibus verissime

describendis versautem, coutulisse multuiu, ut Graecorum auimi,

qui eo sponte iucliuarent, deleetareutur externa specie magis

magisque, et alerentur cupidines, quibus obnoxium mortale genus.

Quo iueommodo quuni acrius affectus sit Plato, praesens

mediusque inter illos; posteri mirautur iudicium, cuius causas

temporibus et eondicione ab illa aetate remotissimi iam neu sen-

tiunt ipsi: plane ut mirautur, quid sit, quod ille in civili disci-

plina faveat optimatibus, populari infensus imperio sit, quippe

non iam pressi istis malis, quibus tum haud dubie afflictabantur

optimi. Idem tamen consesserim haud gravate, sapientem in

philosopbia totum occupatum, et in pura illa et simplicia rerum

exemplaria, quae una ratione comprehendantur, intuenda con-

versum, quae nollet in aliis spectari imaginibus, nisi quas ipse

universi genitor effinxisset, rigidiorem se artibus praebuisse cen-

sorem. Sed ille philosophus, qui altissimam cognitionem cum
summa pietate et incomparabili venustate consociat, non Phi-

diae lovem et Minervam spreverit; non sprevisset Virginis dei-

parae sanctitatem, ex Urbinatis mente in tabulam transfusae.

ilursum, ut minus quam Plato iniquus artibus sis, in iis eolen-

dis et suspiciendis posse usque in vitium proeedi, non neges.

Nam qui imagiuationi, artium matri et proli, plus tribuit quam
rationi, in agendo facile ab recta aberrat via; ignava insuper

simulaerorum veneratio iis potissimum caerimoniis adhaeret, quae

scientiam auctoritati, veri quaerendi Studium levi credulitati

subiicere amant: ita ipsarum artium adminiculis superstitio ani-

mis obduxit nebulas. Nunc lias disjDulit ratio; cuius luce qui

illustrati sunt, quidni praesentem in imaginibus Daum vereantur

securi? Num revellenda et frangenda signa, quod fuerunt, qui

iis abuterentur? Igitur etiam sapientia exsulare debebit, quod

in sophisticen versa est. Nos laetemur potius, quod Princeps

germana sanctimonia et pietate insignis horridam istam et tae-

tricam tristitiam, cui religio est tabulam pictam intueri, asper-

natur aeque ac barbarum, quod nonnullos invasit, qui sese ipsi

pios appellant, scientiae fastidium, et templis quoque sua resti-

tuere ornamenta coepit. Unum liucusque locum transmisi, qui

est de animi motibus. Quid enimV Quum illos ut poesis, ita

omnis ars repraesentare imprimis debeat, quod indiget actione,

atque in actione quavis animi plus minus commoventur, in com-
12^-
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luotioue indoles naturae humanae imi versa iutimique recessus

aperiuntiir: si ars in sola cupiditatum, et deterioruin potissimuiu,

imitatione consistit, easque etiam in spectantium vel audientiuni

praecordiis nou minuit sed äuget et intendit, quod fere sumpsit

Plato; haerere istud opprobrium uec dilui posse videtur. At ne

lioc quidem verum iudico; ars potius, dum excitatas et com-

motas exprimit cujiiditates, partim aliquid in iis maius spectat,

mentem sine dubio, quae illarum vi et virtute peculiari agat,

partim delinit eas et mitigat in andiente vel sj)ectante. Haec

est, ni fallor, decantata illa animi perturbationum purgatio,

quam poesi et musicae tribuit Aristoteles, Platonicis opinor pla-

citis oecurrens obscurioribus verbis: cuius rei uberiorem expla-

nationem ab ipso promissam etsi nobis invidit fortuna, tamen ex

eins Politicis intelligas, ex illius sententia, ut qui sacro furore

agitentur, sacris item canticis usi sedantur et componuntur,

medicinam et purgationem nacti, ita qui formidolosi vel miseri-

cordes, aut generatim animi perturbationibus sint obnoxii, gusta-

tis speetando bis commotionibus levari cum voluptate et pur-

gari, iis aliqua ex parte exsolutos. Quod cpamquam pluribus

modis fieri potest, neque Aristoteles aliud spectasse videtur nisi

remedium ex homoeopatliia, quae proprie ad animi commotiones

referatur: saltem concedetis, auditores, sive tragoediis seu pictura

vel sculjjtura, quam posse ad tragoediam accedere proxime,

Nioba et liberi monstraut, misericordiam movent ac metum, ar-

tifices perfectos simul efficere, ne miseratione et liorrore spectan-

tium opprimantur animi, sed ut, dum metuis, dum miseraris,

idem sentias, nostrae huius misericordiae et timoris mollitie su-

periores esse illos, qui mala perpessi sunt, heroes, altaque mente

et invicta tolerantes evasisse fluxae huius vitae casus, sicuti

divinus generis humani servator, in quo fingendo iure suo mul-

tum elaborarunt artifices, mortis superavit dolores, nee cum cu-

piditatibus et jjer ipsas interisse nisi id, quod illi ex mortali

traxerant contagio, divina aura eo reduce, unde erat profecta.

Haec minimane perturbationum fuerit purgatio? Nonne potius

liac quoque sua indole morali ars aemulatur scientiam, quae

cupiditates moderans et compescens, quid appetendum aut fu-

giendum, quid ferendum aut miserandum sit, docet? Denique

artis et scientiae dignitas est eadem,, quod utraque in sese suum

habet finem, neque ex vulgari aestimatur utilitate. Quod quum

de artificum operibus nemo non concedat: quis enim postulavit
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iinqnam vel postulat, ut Polycliti aiit Lysippi statua, Rapliaelis

Hanctii vel Antonii Corrigini tabula alium usum praestet nisi

ut pulchritudiue sua placeat? tarnen litteris saepe et ab iis po-

tissimum, qui civitates regunt, hoc audimus summa iniuria ex-

probrari, quod nimium versentur in rebus, quae nullum vitae

usum praebeant. At ego quod menti formaudae et erigendae

sua natura utile est, verum et pulchrum, id generi humano ar-

bitror esse utilissimum : quodsi litterae et artes ingenuae simul

vitae necessitatibus rectius et facilius comparandis, opificiis adiu-

vandis, rei publicae domesticaeque melius et lautius iustruendae

inserviunt commode; quod et ipsum quin praestent nemo dubi-

tat: non hoc ab illis ut debitum exigendum esse iudico, sed

sponte natum grato accipiendum animo; sicuti doctrinae et artes

civitatibus, principibus, privatis, a quibus adiutae sunt, nunquam
non studuerunt meritam referre gratiam. Haud aliter censere

etiam excellentissimos viros, quos Friderici Guilelmi integrum

iudicium rebus nostris praepQsuit, quis est nostrum, qui non

laetetur impense?

lam artibus non minus laetamur eadem, vel quod magno
pretio comparanda fuerunt subsidia et pulcherrimas res ornatis-

sime collocari decet, etiam insigniore liberalitate ac splendore

subventum esse a Rege munificentissimo. Hunc ubi nomino,

maiorum laudibus nihil detractum volo; scimus partem supel-

lectilis haud exiguam a prioribus domus Brandenburgicae prin-

,
cipibus, loachimo Secundo, Friderico Guilelmo Magno Electore,

Fridericis Primo et Secundo, et a Eegis clementissimi patre,

tribus prope saeculis privato collectam sumptu: quas res non

enumero singillatim, quod oratoris munus distare a nomencla-

tura iudico: plurimas certe copias huie debemus Regi, cui hie

dies sacer est; qui etiamsi non tot et tarn praeclara addidisset

oj)era, tarnen palmam obtinere dicendus esset, quod sparsa pa-

latiorumet villarum ornamenta composuit in unum, communi

consulens usui privata facit publica. Quae dum congeruntur,

intc'llectum est, domum quamvis spatiosam ne selecto quidem

cum cura apparatui sufficere universo: unde praeter gjpseas

formas, egregium studiis adiumentum, aliaque separatim conser-

vanda, Aegyptiae antiquitatis monimenta horto urbano haud

procul adsito relicta sunt, ubi quidquid gens sollers et labo-

riosa domestico et quotidiano cultui adornando fabricata est,

velut orco ereptum una cum vetustissimis deorum simulacris



— 182 -

conspicimus, iioiuluin illis Graeco more absoluta luimanae i'ormae

pnk'lirituuine expressis, scd duris, rigidis, torvis, ut essent signi-

licautiora etiam moiistriiosis. Sed in campo militaribu« olim

cxercitiis et paganorum turba conculcato, qiii nunc arboribus

consitus colitur in horti speciem, raox euni aqua saliente exi-

niiae altitudinis irrigatura, ubi patera quoque illa grandis ex

indigena saxo caesa et perpolita ponetur, solum fluraini erej>tum

occupat magnifica artium domus, sublimi porticu duodeviginti

colunmarum ingentium surgens in altuni, decoris conspicua etiam

acruteriis. Ima pretiosam continebunt antiquam novamque nio-

netam, quae plasticae artis universae decursum et vicissitudines

suis refcrt imagunculis, dactyliothecam ectypis et deseriptioni-

bus, ac vel uuo loannis Winckelmanni nomine celebratissimam-,

coutiuent uberrimam vasorum pictorum admodum elegantium

collectionem ex sepulcrorum tenebris luci redditorum ; non

dico de aereis et argillaceis varii generis sigillis, lucernis, aliis

multiplicibus veterum utensilibus.
_
Ubi ascenderis, tliolum in-

grediere audaci arcuatione superantem tectum, viginti cinctam

columuis facticii lapidis, inter quas, utut lucent, marmorea

deorum simulacra, situ vetustatis quanivis attrita, tamen sua

fulgent praestantia; adiacent reliqua conclavia, versicoloribus

suftulta columnis eiusdem materiae, deorum et heroum signa

hominumque statuas ostentantia cum hermis et thoracibus, ana-

glyptib ad parietes apte dispositis: donec in recessu ad unum, quod

illatum est, novicium perveneris opus, laureatum Europae victo-

rem, qui nisi magnis Friderici Guilelmi consiliis, et nostris ac

sociorum occubuisset armis, non staret haec domus, neque impleta

esset decoribus, quae avexerat. Nunc antiquata ingentis viri

potentia intolerabili, inter antiqua collocatus ipse. Haud vereor,

ne obtrectasse videar Principum nostrorum meritis, si excellentes

has copias, inter quas una iuvenis adorantis statua aerea magno

uumero aequiparanda est, cum Italiae opulentia conferri non

posse dixero in transcursu: nedum ut populum illum deorum un-

quam aequemus, qui olim inhabitabat Graeciam. Mirabundi le-

gimus, etiam Romanae dominatiouis aetate, imminuto prideni

Graeciae flore, unas Athenas tria milia statuarum continuisse,

totidem Olympiam, Delphos, Rliodum, quae vel colossis centum

ornata erat; etiam ferociorem gentem Aetolos Thermi, ubi con-

venire solebant, tot habuisse signa, ut Macedones ibi duo milia

statuarum subverterint. Et quid de Uoma dicemus, orbis terrarum
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capite? Quantum exteris uationibus devictis congessere Mar-

celli, Quinctii, Fulvii, Aemilii, Mummii, Sullae! Tria milia

siguorum M. Scaurus aedilis in temporario theatro proposuit;

t<exagiuta milia Romanum solum reddidisse produnt ii, qui mo-

dicas inierunt rationes. Tot ornameutis Graeciam potissimum

ditarant pietas, prisca parsimonia domi, publice munificeutia,

postremo diuturna officiuarum exercitatio, quae quanta fuerit,

inde coniicias, quod Lysippus solus mille et quingenta opera

fecisse traditur, quod Demetrio Phalereo sexaginta et trecentae

statuae, quarum plures erant equestres aut curribus vel bigis

insistebant, positae ab Atlieniensibus sunt, diebus minus quam
trecentis confectae. Nos satis liabeamus, si ex ingeuti naufragio

aliqua in septentrionalem lianc plagam allata exempla sunt,

non rapta, sed bene parta, ut veterura sculptorum artis specte-

mus perfectionem, quam nostri iam aemulantur feliciter. Et

quae possidemus, äuget Regis benignitas, et augebit. At lu-

mina quae et quanta panduntur ante oeulos, ubi picturarum

accesseris thesaurum amplissimum, qui redivivae artis illustria

condit dücumenta, mitius Christiani cultus ingenium spirantia!

Hie universus artis nobilissimae orbis, ab austeris Byzantii et

Tuscanici penicilli initiis, propositis absolutorum in quoque ge-

nere artificum operibus, Italorum, Germanorum, Belgarum, non

confusis diversarum aetatum ac seholarum tabulis, sed apte

coniuuctis quibusque, patet adspectui. Hie maiestas coliabitat

cum Gratiis et venustatibus omuibus. Mox invenieut haec, a

quibus digne praedicentur; sunt inter vos callidissimi omuis ele-

gantiae arbitri: ego obmutesco.

Saepe audimus in circulis homiuum haud inficetorum regiae

huic urbi exprobrari, quod nullam habeat antiquitatem. Profecto

magnum decus in virtutis parentum monimentis; sed maius

illud opprobrium: Olim fuere strenui Milesii- Sunt quibus nihil

venerabile nisi parietinae; mihi medii aevi robigo, quam illi

desiderant, non commode sedere huic rei publicae videtur.

Nostra autiquitas est novicia; hoc regnum non [)ontificiae vel

iniperatoriae potentiae aetate, sed fracta utraque cepit incre-

menta, et superiori demum saeculo Friderici Magni virtute ita

conlirmatum est, ut viribus ingenii et reliquo suo robore locum

tueri inter validiores civitates posset. Qui novam eo saeculo

litteris et artibus vitam formamque dederunt, magnam partem

in hoc imperio vel geniti vel recepti, Leibnitius, Christianus
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Wolfius, Kantius, Fichtins, ille artium restitutor divinae plenus

inentis Joannes Winckelmannus. Augescunt aliae gentes, aliae

minuuntnr, ait ille; nobis nonne melius consnltum, quod in dilu-

culo orientis niagnitudinis potius vivimus, quam in crepusculo

vergentis? Igitur nostrum est non stupere ad antiqua: ac si

antiquis est exemplis utendum (est vero sine dubio), non magis

in nostris nos continebimus rebus vetustis, quam praeclari in

ullo genere viri liac arcentur re publica, quod apud exteros

nati sunt. Nostros iudicat Rex, quicuuque intelligentes sunt;

eos nobis conciliare, si fieri potest, studet: nostra est universa

antiquitas, ex qua hauriamus, qua fruamur. Hanc artium stu-

diosis Princeps sapientissimus proponit, ut excellentium operum

adspectu erudiantur oculi et animi, ut Stimulus addatur artifici-

bus, non qui imitentur priora, sed qui discere a vetustis nia-

gistris velint, edocti suis viribus nova andere valeant: quemad-

modum etiam doctrinae et ipsa philosopbia non alia re magis

excitatae ex veterno et emendatae sunt, quam repetitis, quae

iacuerant, antiquis litteris. Tta sane posterior quaeque aetas

luceni una cum vita a priore transmissam accipit, non ut iners

acquiescat traditis, sed ut ex acceptis novos eliciat fructus.

Neque enim, ubi nego in priscis nos debere quasi torpore de-

fixos esse, impune dico contemni, quae priores aetates tulerunt

egregia; documento sunt ipsae artes, quae superiori saeculo,

relictis maiorum vestigiis, ita degeneraverant, ut principes cul-

tissimos deficerent ingenia, quae elaborarent quod ferre aetatem

posset. Nunc rectiorem viam ingressis Friderici Guilelmi studia

magnanima succurrunt tempestive: qui quod nulla laude priva-

tam esse Borussiam vult, omnibus et rei publicae et cultus hu-

mani partibus curam aequalem impendit indefessus. Hunc Deus,

religiosum cultorem suum, praestet incolumem, servetque nobis

quam diutissime. Huius incepta secundet ita, ut et ipse atque

ii qui nunc vivunt consiliorum eius percipiant fructum, et quo-

niam optimi simul posteris prospiciunt, optime coeptorum prae-

stantiam non praesens solum eventus probat, sed serus etiam

successus et futurae progeniei iudicium, Friderici Guilelmi me-

nioriam nepotes nostri aliquando aeque habeant sanctam caram-

que, ac nos diligimus et veneramur sujDerstitem. Ita Deus lias

ratas liabeat preces, ut sunt conceptae a nobis pie ac sincere.
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Oratio nataliciis Friderici GuilelHii III. celebrandis

d. III. m. Ang. a. mdcccxxxi. habita.

Snperiore anno, auditores, quum die laetissimo Friderici

Guilelrai natali in hoc conventu verba facerem, vix dum ad

nos allatus erat primus nuntius ingentis istius motus, quo, post-

quam Borbonici regis sive error fatalis, sive quoquo vocabulo

inceptum daranosissimum nominare libuerit, urbanae multitudinis

aciem inconditam in praetorianos et reliquos milites concitavit,

civitas Galliarum princeps caedibus et cruore polluta, ac pau-

corum dierum discrimine patrio rcgno exuta, patrio solo pulsa

ea familia est, quam aliquot liistris ante nostri et sociorum exer-

citus atrocissimis proeliis multoque sanguine semel atque iterum

constituerant et stabiliverant. Eo die, trauquillissirao etiamtum

statu et summa pace, quotus quisque erat'qui intelligeret, quan-

tarum rerum in limine et vestibulo collocati essemus? At qualis

interim commutatio Europam prope universam invasit! Quot ca-

sus, discordiae, seditiones, pugnae, clades infestarunt pacem,

si haec dicenda pax est, quae quotidie minetur bellum! Con-

cussum orbem terrarum dixeris et cardinibus excussum, emissas

erebo omnes civilium armorum furias. Nam posteaquam Galli

funesta caede semet vicerunt ipsi, furore incensa est. turbulenta

Belgarum plebes: Bruxellensi strage fractae Batavorum vires;

deficiunt frequentissimae et opulentissimae Belgii urbes, arces

validissiraae et instructissiraae, in quas magnos sumptus impen-

derant socii; denique rege, qui iustitiam suam, aequitatem, bo-

uitatem probaverat optimo cuique, summa audacia spreto diri-

muntur a Batavis Belgae, ut explerent iras et odium pridem

conceptum et multa cum arte nutritum. Mox idem motus traxit

Germaniae partera, principibus suis longo ex tempore fidissimae;

pulsus a civibus Brunsvicensis dux, ipsa arce incensa; turbatum

in Cattis, in Saxonibus. lam vero dum Borussicum regnuni

intemeratum stat; (quis enim Aquisgranensem tumultum numeret

ab ipsis civibus debellatum, aut nocturna ista in nostra urbe

ludibria?) Orientem versus transiluit discordia: saevo et immenso
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ini[ietu exarserunt Poloiii, imituis iani nobilitati cladibus; late

sparsa per Lithiianiam et ad extremam Sarmatiam seditio. Ne
Helvetiae quidem civitates quieveruut; commotum etiam Han-

iioverae regnum, quo nulluni unquani egerat innocentius, initio

orto ex celeberrima eruditionis sede, quae pluriraa regibus bene-

ticia debet; eoncitatae Italiae aliquot provinciae et statim ab

exteris compositae. Ipsa Britamiia, antiquis legibus et institu-

iis secura visa, eo adacta turbis et factionibus est, ut de emen-

(lauda rei publicae forma ageretur. Quid dicam de Hispanis et

Lusitanis, quos domestica discordia vexare nondum desinit?

(Jraeciae iam obliti patroni sunt, propioribus et suis occupati

nialis. Inter quae universae projie Europae exercitus ingentibus

impensis parati suut, non quidem ad bellum suscipiendum, sed

sustentandae paci. Et ne Europae populi tantum iis conflicten-

tur ealamitatibus, quarum auctores ipsi, urget natura divinitns

laborans: taetris Asiae iucunabulis prorupit dira pestilentia,

exercituum et commercioruni itineribus propagata latius in dies

ingruit, iam et nostros ingressa fines. Haec igitur tanta publi-

cae privataeque fortunae decrementa quum hie attulerit annus,

quibus nihil mirum si perturbentur vel constantissimi, utinaui

mea vox tam diserta esset, ut eo solatio, quod prope unum

superest, quodque his sollemnibus sanetissimis unice accommo-

datura et quasi proprium, lenirem malorum tristem memoriam

et exhilararem animos vestros hoc die, laetitiae mihi et vobis

et universae patriae uberrimo fönte! Nam si reputamus, quid

sit, quod patria nostra cum paucis terris saltem civilibus turbis

libera et perfecte pacata manserit, licet novae aliquot provin-

ciae, eaeque longissimis disiectae spatiis, non solum situ vicinae

sed etiam cognatione naturali coniunctae iis populis sint, qui vel

})r()rsus in rabiem prolapsi, vel non mediocriter affecti novarum

rerum studio sunt: quid prius nobis oflertur quam Friderici Gui-

lelmi imago, quae veluti Castores tempestatem et fluctus, sua

serenitate composuerit rem publicam? Quippe Fridericus Guilel-

mus quae dilabi potuerant, non tam viribus exercituum, quorum

intuta in civili motu auxilia, quam iis artibus continuit, quas

solas etiam ferventibus animis cum successu admoveris; tempe-

stive, hoc est priusquam postulatum esset, levandis cuiusvis ge-

neris oneribus, tollendis iis rebus, quae invisae populis, suc-

currit suis; providit necessitatibus, ne sero pararetur medicina;

benefactis obstrinxit et occupavit meutes, ut persuasum habue-
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rint, nolle illiuu quiclquaiii nisi civium beatitatem, nee sibi eiim

prospicere et suae poteutiae, sed communi saluti: denique et

rei publicae admiiiistratione et reliquis ipsius virtutibus, quibus

sibi etiam exterorum admirationem et reverentiam comparavit,

effeeit, iit cives ipsum aeque diligereut^ atqiie ab illo sese di-

ligi et sentiebant et cognoscebant. Sane optimis quoque prin-

eipibus aecidit, ut iis uon ea, quam merentiir, gratia a populo

referatur, sive qiiod factiosi bomines variis stimulis cives prin-

cipi infensos reddunt, seu quod diversae et insociabiles geutes

sub uno domino imprudenter coniimetae sunt, eunique una ex

iis aspernatur; nihilo minus nullum firmius certiusque tranquil-

litatis publicae pignus inveneris, quam principis id ingenium,

quo nmtuus dominantis et parentium amor concilietur. Hoc buic

regno praeclara Friderici Guilelmi praestat iudoles; lioc est illud

solatium, quo quum maxime oblectamur, idque ita vestris insi-

tum praecordiis, ut ego id uon magis ex meo quam ex vestris

^jrot'eram pectoribus; baec est felicitas Borussiae publica, qua

fruetur, donec hi principes nobis imperabunt, populusque regum

amantissimus iutegram et incorruptam servabit fidem. Haec,

quaecunque mala prement, sola uou interibit, neque annonae

sterilitate aut caritate nee morbis nee bellis absumitur; imrao

leniet incommoda cpiaevis, dum princeps civibus, cives principi

suceurrunt: sicuti ante bos vigiuti circiter annos mutua concor-

dia et constantia communi superavimus tempora rei publicae

gravissima et bella confecimus maxima.

Placet rerum civilium peritis et imperiorum rectoribus ipsis,

populos et regna contineri pactis. Profecto quum multa regna

armorum vi coacta sint, arma vero et vis contraria iuri siut,

nisi accesserit pactorum et sacramenti sanctitas, victores et victi

nullo civili vinculo coalescent. At quibus pactis constituendis

sola necessitas praesedit. ea ut iure firma sint, re tantura non

irrita reperiuntur: itaque ea, quod quotidie videas, rursum alia

premente necessitate, nova pactione mutantur, tolluntur. Sed

amor, verus quidem et sapiens, non fictus et stultus, perennis

est; quo regna multo fundantur certius. Sic familiae fundamen-

tum et vinculum Caritas est, non pactum: nuile certe coniugio,

male parentibus et liberis consultum foret, si pacto contineren-

tur, non caritate: atque utut eivitas, cuius imaginem minutissima

quasi forma expressam familia refert, ubi ex primitiva siraplici-

tate in perfectiorem acereverit statum, familiae raigrat faciem,
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tarnen ubi niutuus priiicipis et civium amor perierit, eiiecta vis

vitalis, exstinctum lumen civitatis est. Pactis res familiaris,

] »actis res publica ita ordinantur, ut tarnen sine caritate iuiu-

cunda et tristis utriusque ratio sit. Quare ne Romani quidem,

in tanta imperii mole, nolvierunt principem patrem patriae vo-

cari et cognomentura hoc honorificum mereri; ut is non sola

])otestate et arte et copiarum viribus, sed naturali patris familias

caritate regere civitatem videretur: neque ea virtus, quae ad

officia patriae praestanda refertur, ex pacti condicione deductum

nomen qualecunque adepta est, sed Caritas et amor patriae vo-

catur. lam vero hoc amoris vinculum natiouem cum eo j^otissi-

luum principe artissime coniuugit, cuius stirps patriis institutis

et moribus imbuta, longa et benigna dominatione liereditaria

cum po^iulo contraxerit consuetudinem, non nuper demum illi

benefica extiterit, sed a maioribus sibi tradita benefaciendi stu-

dia habeat, et rebus gestis rei publicae gentique nomen apud

exteros et gloriam dederit. Vel hac ex causa quantopere Fri-

derico Guilelmo dedita et obstricta maxima pars populi Borus-

!sici sit, non fugit quemquam, qui reputet, quid gloriosi illius

maiores gesserint, quid ipse illorum insistens vestigiis. Quodsi

aliquot provinciae nuper demum partae sunt, quibus non inna-

tus ille amor, praeter insignem et manifestam Principis ipsius

virtutem trahit has quoque plurimarum consensus, et ea huius

imperii virtus exemplis clarissimis pridem comprobata, qua id

efficit, ut institutorum utilitate, iustitia, aequitate alliciat etiam

alienos faciatque suos. Ita fit, ut mutua Caritas Principem non

solura cum vetustis, sed etiam cum novis Borussis consociet, at-

que eum omnes patrem patriae iudicent et venerentur pie. De-

cantata olini a multis haec tabula est, Borussicam civitatem non

uativam esse, sed artificialem: mihi ea civitas videtur prorsus

nativa esse, cuius fundamentum sit Caritas; quod in nostram

cadit planissime. Nativa est enim ea potissimum habenda, quae

familiae proxima sit, naturali civitatis imagini; quae pactis ni-

tantur, eae sunt arte compositae: et plerumque pacta ex discor-

diis, turbato naturali statu, gignuntur. At naturalis civitas non

perfecta est, ut homo naturalis est imperfectus. Audio: verum

ne pacta quidem et constitutiones, utut ornant civitatem et fidu-

ciam publicam adiuvant, perfectae sunt: et habet hoc quoque

regnum aliqua securitatis publicae instrumenta: denique si tan-

tum inter pacta sine caritate et caritatem sine pactis optio sit,
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quis non praetulerit hanc? Accedit, quod beneficia a volente

oblata praestaut coactis: gratia non habetur necessitate extortis.

Itaque, quamvis sint quae desiderentur, Fridericum Guilelmum

eo impeusius diligunt etiam nuper subiecti, quod beneficia iis

contulit sponte, non alia obligatus lege nisi amoris, qua bene-

faeere populo obligatur princeps. Est vero liuius amoris, ut nee

durius quidquam aut violentius statuatur, et sine fraude geran-

tur omnia: quo niaxime confirmantnr regna. Vi quidem liaud

diu retineri imperium posse rerum gestarum loquitur memoria
5

et artibus astutiisque qui circumvenire subiectos studeant, etiam

in maius incurrunt odium. Tarnen prava hac ratione multae

gubernantur civitates, in quibus princeps praefectorum, magistra-

tuum, officialium cohortibus stipatus est, non qui concordent

cum subiectis, sed qui quasi liostilis exercitus astu et metu com-

primant eos, quorum providere commodis debebant: nostram rem

publicam mutuo innixam amori esse, etiam inde cognoscas,

quod publici cuiusvis generis ministri mente et consiliis egregie

cum iis conspirant, quos regunt, nee coguntur horum obesse

desideriis: qui ministri ipsi in uuiversitatibus litterariis non ad

praescriptam a domino formulam, sed liberali instituuntur eru-

ditione, nee principis mercenarii habentur, servilem praestantes

operam et istam Thrasymacbeam potentiorum utilitatem curantes,

sed debito obsequio parentes princij)i id officium liabent iniun-

ctum, ut quod intelligunt regi et populo communiter optimum

esse, studeant perficere. Intelligentes igitur praeesse rei publi-

cae Fridericus Guilelmus vult; unde nulli civium classi aditus

ad honores praeclusus: id quod mutuae caritati conveuit unice.

Nam ubi certus ordo rei publicae gerendae fruitur praerogativa,

ceteri servi sunt vel servitio proximi; qui ut aliquanidiu obediant,

certe non diligent imperantes: et ofi'enduntur plurimi, si pauco-

rum quasi hereditas res publica. Sunt tarnen, qui populum ser-

vire perpetuo yeiint; qui quum nihil magis caveant, quam ne

populus intelligens fiat, inter reliquas artes hanc pessimam sive

artem seu vini adhibent aniniis, ut eos, quantum fieri potest,

hebetes, stupidos, superstitiosos reddant, ne a sacris quidem

abstinentes, quo minus his quoque ad perficienda consilia sua

utantur, conatu eo magis nefario, quo longius absunt a caritate,

quam simulant, atque insuper aeque stulto ac si pater desipere

liberos velit, ut sint magis obsequiosi. Apud nos nihil istius-

modi; nostra scholarum et ecclesiae instituta erudiendis, illu-
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strandis, cousolanclis mentibus inserviuiit^ paucisque exceptis

lucifugis homiuibus sinceram et simplicem et streniiam quae-

rimus pietatem, qua eminet Rex, non fictam et astutam vel

nebulis involutam, vereque seu speeie tristem. lam ne de iure

dicundo exponam, qua in re paternuni Friderici Guilelmi im-

perium eatenus non desideratur, quatenus ius, sua natura se-

verum et implacabile, admittit veniam, mitisque principis leni-

tati coucedit locum: quis non videt vectigalium et redituuni

publicorum administrationem ad populi commoda dirigi univer-

sam? Neque euim in domus i)rincipalis aulaeque usum eolligi-

tur argentum, privatove Regis fisco replendo opera datur: non

prodigae vitae agendae ministrantur opes populo ereptae,>non

firmandae iniquae potentiae; sed in publicas necessitates et uti-

litates erogatur quod pendunt subiecti, ac, siquid superest, in

decus: ita redeunt pecuniae unde petitae sunt. Nee vectigalia

eo modo imponuutur, ut quam plurima persolvantur, sed ut

onera levissima sint, et commercia privatique quaestus impe-

diantur minime: quid quod non sine vectigalium, quantum ar-

bitror, temporario detrimento cum exteris societates initae sunt,

tantum, ut privatis maior et liberior quaerendi esset copia?

Quamquam autem etiam res publica magis floret, si privati non

inopes sunt, tamen bis Rex non ideo succurrit, ut uberior inde

fructus ad ipsum redundet, quemadmodum greges fovent domiui

vel pastores; sed illum aequitate et caritate duci gratus sentit

populus. Postremo in nulla mihi parte rei publicae magis illu-

cescere videtur mutuus, quo haec civitas continetur, amor, quam

in re militari. Ubi namque illud vinculum principem ac popu-

lum complectitur, nullis opus est mercenariis militibus, nulla ex

peregrinis collecta cori)oris custodia; cives regem tuebuntur

optime. Quin antiquitus inter potissimas, Cjuibus rex et tyran-

nus distinguerentur, res hoc habitum et vulgo et a philosophis

est, quod ille a suis, hie a peregrinis mercede conductis custo-

diretur; illi enim adversus exteros, hi adversus cives custodire

principem videntur. Sed legeris etiam ex indigenis custodes,

qui nihilo magis civiles vel populäres sint; facile certus quidam

militum ordo, haud satis prudenter constitutus nee recte cohi-

bitus, rei publicae bene ordinatae et paganae multitudini atque

ipsis proceribus infestus fit: quod Imperatorum aevo accidit

Romanis. Tali igitur exercitui qui sese concredere coactus sit

rex, multum distat a nostro. Non sunt apud nos t'eroces mili-



\

— 191 -

tum cohortes, saepe molestiores suis quam liostibus formidabiles;

ex universo populo, nullo loci, quo quisque natus, discrimine,

iustissimo delectu instruuntur legiones, non quae domi regem

tutentur, qui tutissimus apud suos, sed quae patriam defeudant

ab exteris; neque ut olim ad senectutem usque milites retinen-

tur sub vexillis, ut percalleant et obdurescant ad obsequium

sibimet ipsis invisum et ad omne genus saevitiae, sed post

paucos annos probe subacti et exercitati legitima exauctoratione

redduntur suis, ad regis iussum redire in manipulos semper

parati. Quod quum olim nihil paganis perinde exosum fuerit ac

stipendia mereri, nunc nemo nisi ignavissimi detrectat militiam

hanc honestam, non inhumanam, non nimis onerosam. Anne

hoc leve documentum est, carum civibus Prineipem, caram pa-

triam esse, nee privatos suam utilitatem a Principis et patriae

disiungcre commodis?

Hucusque publica Friderici Cluilelmi consilia spectavi, qui-

bus mutua effecta Caritas sit, civitatis Borussicae decus et ro-

bur. Sed ut princeps cunctis imperii muneribus sufficiat:

si is privatus non aeque innocens est, ac non modo non melior,

sed aliquanto deterior quam mediocris civis; si domi vel inhn-

manior vel ultra modum patiens et indulgens; prodigus, et ubi

vacat, segnitiae, voluptatibus, deliciis deditus, vel i*ursus ni-

mium parcus et tristis; si non bouus pater familias, si durus

domesticis: emanabit aliquid etiam foras, atque eum aut mol-

lities et secretae libidines contemptui tradent, aut intempestiva

severitas minuent amorem populi. Suspiciosi civium animi, si-

quid rei publicae adversi acciderit, culpam transferent in do-

minum, quod qui domui suae male praesit, non videatur civi-

tati recte praeesse posse, et privata vitia propagentur in rem

publicam. Enimvero Fridericus Guilelmus privatis virtutibus

haud minus quam publicis subiectorum sibi conciliat voluntates:

qui regi iudicet non magis concedendam ullam morum licentiam

esse quam privato cuivis; qui egregio temperamento patris fami-

lias et principis consociet officia; comis idem ac strenuus, splen-

didus et liberalis sine sumptuum profusione, sibi aeque ac rei

publicae moderans. Denique ut hominum iudicium reveretur,

quod quos diligit quisque, eos simul reveretur, sie divini numinis

reverentia virtutem privati, quantum licet mortalibus, consum-

mat. Itaque sive publicam seu privatam Friderici Guilelmi vi-

tam consideramus, ipsum intelligimus eins esse caritatis fontem,
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qua censui felicitatem Borussiae contiiieri. Quodsi tarnen hoc

rege haud immimes iugeutium malorum fuimiis et sumus, si

bella primum adversa, mox secunda quidem sed taiito cruen-

tiora gesta sunt, unde magna vis aeris alieni contralienda rei

publicae fuit, si in pace modo quaestus inopia et agrorum ste-

rilitas urget, modo ipsa fertilitas et frugum copia indeque ac-

cidens vilitas annonae fundorum possessores et colonos premere,

quin uonnullis etiam nimia populi frequentia, cui aleudae vix

sufficere agricultura^ opificia, commercia queaut, aciducere dis-

crimina videtur, si quum maxime belli metus et nata ex tot

turbis communis animorum agitatio et morbi grassantis saevitia

cum caeli intemperie angunt, magnasque in exercitus et tuendes

imperii limites etiam adversns .amicos postulant impensas: quid

aliud colligas, nisi occulta lege fati seu diviuae consilio Pro-

videntia e mala et homines et naturam afferre, quae nulla mor-

talium prudentia, ac ne optimi quidem principis beuignitas ca-

vere vel sanare possit? Quod non nunc primum compertum et

comprobatum, exemplo quamvis vetusto, tamen a nostris opinor

rebus non alieno, illustrare licet. NuUus certe unquam princeps

benevolentiore erga genus humanum animo, nullus tarn clemens

ac mitis fuit, quam M. Antoniuus Philosoplius, ita ille dilectus

Omnibus, ut ab aliis pater^ ab aliis frater, ab aliis filius, ut

cuiusque aetas ferebat, diceretur, et in eins funere ^^niversi

certi essent, a diis eum commodatum redisse ad deos, unoque

ore Senatus et Populus propitium eum deum vocarent. Pro-

fecto is, qui Piatonis sententiam, felicem fore civitatem, si aut

pbilosoj)lii imperent, aut imperantes philosophentur, non mo-

do in ore habuit, sed suo exemplo demonstrare conatus est,

et qui quamvis sapiens non quod sibi, sed quod prudentissimis

placeret, ratum esse voluit, profitens aecj[uius esse, ut ipse tot

et talium amicorum consilia sequeretur, quam ut tot et tales

amici unius ipsius sequerentur voluntatem, is inquam non omi-

sisse quidquam censendus est, quo civium adiuvaretur felicitäs.

At praevidit ipse et quo tempore in regnum adoptatus est dis-

putavit, quae mala in se contineret Imperium: in quibus illi

haud minimum id accidisse arbitror, quod ipso principe maximis

calamitatibus vexatus orbis est, atque, ut vetus ait scriptor,

prope nihil, quo summoj)ere angi mortales solent, dici seu co-

gitari potest, quod non illo imperante saevierit. Nusquam ab

armis quies: Oriens, Illyricum, Italia, Gallia, Germania bellis
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afflictae; terrae motu haustae et obrutae urbes; premebant iimii-

dationes flumiuum, locustae agris infestae, fames gravissima,

postremo summum malum, plures per annos repetito auctoque

impetu irrueus pestilentia. Nam postquam Romanus miles Avi-

(lio Cassio duce Seleuciam Babyloniae, urbem quadringentis,

vel ut alii prodiderunt, sexcentis milibus hominum habitataiii,

iiiter Tigrim et Euphratem positam, contra ius fasqiie diripuit

et incendit; in ea urbe, haud procul a Persici sinus recessu,

unde is morbus, qui nunc Europam permeare coepit, Asiam

occidentalem intravit, lues dicitur nata esse, labe primordial],

ut fama superstitiosa ferebat, reserato angusto f'oramine emissa

ex adyto templi Apollinis vel ex arca aurea: mox spiritus pe-

stilens per milites et fluminum commercia in Mesopotamiam et

maxime Nisibin delatus est, atque inde Parthos et orbem ter-

rarum complevit, L. Veri et Cassii exercitibus in omnes pro-

viucias, per quas redirent, spargente contagia, quae a Persa-

rum finibus usque ad Rhenum et in Gallias cuncta polluerunt

mortibus, militum prope omnes necarunt copias, Italiamque uni-

versam pervagata Romae quoque multa milia hominum nee pau-

cos procerum consumpserunt. Et hie quidem imperii Romani

Status erat sub illis generis humani deliciis, M. Aurelio: de quo

non coaetaneus, in quem suspicio cadat adulationis, sed poste-

riorum aliquis haud immerito dixit, divinitus hoc tributum videri,

ut dum niundi lex seu naturae vel quidquid aliud hominibus

incognitum ea mala gignit, principis consilia tamquam remedia

lenimentum afferrent. Eandem sententiam quis vereatur Friderico

Guilelmo accommodare? Nimirum quod vel bono principi acci-

dit, ut crebro rerum adversarum usu curisque fessus remittat

contentionem et diligentiam, Friderici Guilelmi constantia non

patitur: non ille obduruit ad mala civium; quum primura qua-

liscunque calamitas ullam regni partem invaserit, non modo
monitus sed sua sponte, non modo regii memor officii sed hu-

niano misericordiae affectu, alienam aerumnam tamquam suam

ferens, ita cuique studet sub venire, ut pater liberis, frater fra-

tri, filius parentibus. Quapropter ut Senatus Populusque Ro-

manus M. Antoninum, ita nos Fridericum Gdlelmum divinitus

missum rei publicae esse quum pridem praedicavimus, tum prae-

dicamus quum maxime, summoque numini habemus gratiam,

quod, si nostra aotas et naturae mala insohta ferre, et videre

eas res debuit, in quilnis rebus immota stare eivitas vix posset,

Boeckhü tirutt. 1.']
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nisi is regnaret princeps, qui caritatis mutuae viiiculo obstriii-

geret suorum animos, rex nobis obtigit iustissimus, clementissi-

mus, benignissimus , in cuius araore acquiesceret res publica.

Postreino vota facimus Deo Optimo Maximo, ut Fridericus Gui-

lelmus cum universa domo Augusta florentissima servetur iiico-

lumis, ut illo duce patria iiostra firmioribus et liberalioribus in

dies institutis augeatur, ut nulla neque imprudeutia nee pravitate

rumpatur sanctissimum caritatis vinculum, ut, si fieri potest,

finis imponatur stragibus, quibus atteruntur gentes, atque ut

pax, artium et litterarum nutrix, bonorum omnium mater con-

firmetur, communisque cesset metus et reddatur securitas.

XX.

Oratio nataliciis Friclerici Guilelmi IIl. celebrandis

d. III. m. Aug. a. mdcccxxxii. habita.

Ut exacto civili anno, quae grata, quae adversa proximus

solis cursus attulerit, iuvat recolere etiam prudentem, licet probe

sciat, temporum bis, quos figimus, terminis motum fluxumque

rerum nee retineri neque interpellari, sed continuo illum et in-

finito impetu ad aeternam decurrere metam; ita nos, auditores,

nos, quos pietas iubet ex Friderici Guilelmi faustissimo natali

dinumerare annos, soliti sumus in hoc conventu agendo supe-

rioris potissimum anni cuiusque revocare memoriam, novamque

ex rebus nuperrime gestis materiam gaudendi elicere, quae laeta

undique affluebat ubertate. Abhinc annum, quando ex hoc

loco verba feci, primum fere id mihi magis agendum fuit,

ut Regis optimi virtutibus proponendis tristem calamitatis im-

l^endentis exspectationem dissiparem, quam ut loquerer pro-

speritates nostras: tot minitabantur mala, tot turbae aufere-

bant securitatem. Quid iam de hoc anno dicam, auditores?

Compositosne animos feroces, an nondum compositos iudicem?

exterorum disseram victorias cladesque et civilia arma, quibus

utercunque victor fuit, cogitur non liostes affligere, sed suos?

Vel in nostris rebus ut consistam, morbum fatalem, quem appro-

pinquare praevidebamus priore anno, exiguone superatum damno

dicam an permagno? Gerte exhausit opes publicas, certe magnos
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regno duces, magnum nobis sapientem eripuit, ut ante quattuor

prope lustra Ficlitium absumpserat Ines; certe scholae nostrae

frequentiam minuit mediocriter. At reparantur damna fortuita,

ubi vigor, virtus, prudeutia, industria supersmit; sin mores cor-

rupti, inscitia et Stupor, barbara imperii iniquitas et duritia

sensim paullatimque ad languorem dederint universos, tabe lenta

emoritur populus. Adhuc quidem inter speni et metum suspen-

sus orbis trepidat, quo evasurus liic rerum status sit: nostra

res publica inter communem perturbationem, quae extremam vim

adductura vel prudentibus videbatur, quasi igni probata, in Re-

gis et populi mutua acquieseit caritate, quam fortasse meministis

quando explieuerim uberius. Interim undique resonuit libertatis

vocabulum, quae utinam facilius ferri posset quam parari: manere

moderata, nocere nimia haud pauci obliti sunt, haud pauei li-

bertatis specie et praetextu in extremam rabiem prolapsi. Quippe

libertatem legibus ita temperare, ut teneatur modus, quem ipsa

egredi non quidem sua natura, sed vitio cum ipsa coniuneto ni-

titur, magnae est artis summaeque sapientiae: quum enim ea

sit libertas, ut facere liceat, quod.velle debeas, nee coactus sis

facere, quod nolle aequum est, nulla non aetate populi non sibi

liberi visi sunt, nisi facere liceret, quaecunque vellent, imitati

ipsi eos, quos minime probant, impotentes animos, quibus non

id placet, quod. aequum iustumque est, sed aequum iustumque

videtur, quod placet. Quodsi huius regni indolem considero:

considero autem saepe et curiose, non quod mea me studia huc

appellant, sed quod Friderici Guilelmi laudes mihi perse-

quendae sunt, illique et Borussicae civitati deditus sum toto

animo: videre mihi videor, maiore nbs, quam quae praefe-

ratur, frui libertate, dum multi, qui sibi liberrimi videntur,

re Vera serviunt. Nam iusta libertas in moribus et communi

omnium bonorum consensu posita est; et, quod maioribus nostris

tribuit Tacitus, plus apud nos boni mores valent quam alibi

bonae leges. Hi ne ab alterutra parte excedatur modus, ca-

vent; hi trahunt vel invitos, vim reprimunt quantamlibet; hi si

depravati fuerint, si cives desueverint parere legibus et ma-

gistratibus, patria instituta cara habere, fidem et sacramentum

servare, summi numinis religione obstringi, quid iam prodest

nomen libertatis? Mores vero quibus potissimum rebus formari

censetis? Neminem arbitror vestrum esse a me dissensurum, si

multum ad cam rem conferre vitam prineipis dixero, et quae
13*
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per ipsum eiusque ministros gerantur publice. Non adumbrabo

vobis Friderici Guilelmi imaginem, quam quotidiano quasi ad-

spectu tenetis, quae pectoribus vestris inscripta est, quae a me
plus semel descripta; hoc ante me saepe explicitum est, suo

illum exemplo aeque emeiidasse mores, atque alii principes- eos

eorruperunt. Et in re publica regeuda nihil nimium, nihil ini-

quius/ nihil atrox deprehendas: sua moderatione Rex mitigat

imperium levatque onera quaelibet. Quibus de rebus quum haud

semel prius dixerim, nunc tribus verbis complectar omnia. Nempe
violentus dominatus pavore continet subiectos, nos regimur ca-

ritate et ratione: non timet principem populus, sed veneratur;

non princeps metuit suos, sed diligit. Quod non omnibus omnia

placent, humanum est; et de rebus, quae quoque tempore

maxima contentione aguntur, praesentis aevi iudicium studio et

assentatione, odio et ira coirumpitur: quid bonum, quid utile

fuerit, voluntatibus causisque et eventibus ponderandis certa

trutina pensitant posteri, qui tam fruuntur maiorum bene factis,

ut in arborum umbra, quas parentes severint, quiescunt nepotes,

quam imprudentiam ac delicta priorum luunt, ut aes alienum

patrum saeculo contractum solvit futura progenies. lam vero

super ea, quae publice fiunt, mores finguntur institutione et

disciplina. In qua primum locum tenent res divinae; de qui-

bus quo praviores hominum sententiae sunt, quo superstitiosior

obtinet anxietas, vel quo pronior ad impietatem levitas, tanto

latius grassatur morum corruptio. Multum valent etiam hie

exempla, et Friderici Guilelmi animum in hac cpioque re tem-

peramento excellere insigni consentitur; simul in nulla opiuor

civitate res sacrae sapientius ordinatae sunt quam in nostra,

meliusque directae ad eum jHnem, ut imperitae mentes imbuantur

iis, quae uosse omnium interest, ut quantmn cognitionis capiant,

tantum iis ministrent probi praeceptores, denique ut ne obligentur

caerimoniis, sed interiore sensu et quoad fieri potest intellectu

libero perducantur ad Deum. Atqui institutio publica si mores

regit, scholae quoque omuis generis, quibus pueri et adolescen-

tes erudiuntur, haud mediocria in eam rem gravissimam mo-

menta habent; inter quas quum universitates litterariae imprimis

conspicuae sint, prout hae comparatae fuerint, in meliorem vel

deteriorem partem mutari aliquatenus mores- possuut. Quid verbis

opus est? Iure et a doctoribus et a discipulis morum postulatur

integritas; iure alterutri, si vita parum honesta et dissoluta de-
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decorant ordinem, incusantur; nee quod olim frequentius quam

nunc, si non palam, at carte clauculum et per ambages dictum

est, maguorum eruditorum privatam vitam non esse ad morum
normas vulgo receptas examinandam, ullo modo ferendum est.

An enim principibus lioc imponemus officium, ut probitatem con-

socient cum potentia, docto et ingenioso concedemus, ut prava

exempla edat? Sed aliorsum me abripuit ardor ac quo tendebam.

Mores dixi in hoc regno permultum valere, moribus inservire insti-

tutionem: itaque merito apud nos plurimum tribuitur institutioni

publicae litterisque et artibus ingenuis propagandis, quibus inter

cetera imperii instrumenta Rex clementissimus utitur et sapientissime

et liberalissime : quod argumentum quum ad nos imprimis pertineat,

date mihi hanc veniam, auditores, ut in eo paulhilum immorer.

Tam vere quam facete vir elegans, qui nuper apud nos

hospes vixit, Borussiam scholarum et castrorum terram vocavit.

Et castrorum quidem nimia frequentia sine dubio premit popu-

los: igitur rectius constituta re militari Fridericus Guilelmus

stativos minuit exercitus: idem scholarum auxit nuraerum, qui

haud facile iusto maior fieri potest; nuncjuam enim sub hoc caelo

illud accidet, quod imprudentium verbi divini praeconum culpa

legimus in Oceano Indico factum, ut plebeia et pagana multi-

tudo, opificiis et agricultura relictis, tota in sacris formulis pre-

cibusque legendis et recitandis occupata novissimo pereat desi-

diae miseriaeque genere. Tum ipsum, quum prostrata extremis

calamitatibus res publica iacebat, litteris vidimus quasi asyla

condi, recreatisque patriae viribus prolatisque finibus mirifice in-

crevit eruditio. Non ego is sum, qui aliena bona obtrectem,

illisque spernendis laudem quaeram patriae: multa in Britaunia

esse egregie constituta et inventa, multa in Gallia, nitro confi-

teor, tantoque libentius, quod illorum eruditissimoruni populorum

docti nostra iam minime contemnunt, suisque partim etiam prae-

ferunt: immo in quibusdara artibus, et in iis potissimum, quibus

multo apparatu opus est, vel quarum subsidia immensi prope

commercii adminiculis et longinquis peregrinationibus colligenda

sunt, nostra paupertas in certamen descendere cum opulentioribus

nequit; nee mirum, si maiorum regnorum principes urbes nostra

multo frequentiores et copiis abundant ditissimis et clarissima

nutrierunt ingenia: ipsius quin etiam Crermaniae civitates ali-

quot Borussia inferiores habent sua decora, quibus gloriari me-

rito possint, multumque ad litterarum artiumque florem contule-
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nuit et coiiferunt. Tarnen exteri quoque imprimis celebrant

eam curam, qiiae Friderici Guilelmi auspiciis publice impenditur

alendis studiis; neque una et altera pars fovetur, aliae negli-

guiitur, sed aequabiliter constanterque cunctis fere providetur

desideriis. Magnarum academiarum splendor in aliis locis prae-

stringit oculos, dum rustica multitudo pleraque ne elementa

quidem litterarum dignoscere et pingere didicit: quis tantum

uumerum liominum utilissimorum, quorum robori innititur civitas,

veluti pecudes prorsus incultum esse velit, ut scilicet proraptius

pareat? Igitur damus operam, ut lii quoque pro suo erudiantur

captu: quae res quamquam maximis impedita difficultatibus est,

tamen multum perficit vokmtas cum consilio. Quid dicam ur-

banos omnis generis ludos, quibus puerilis formatur aetas; scho-

las, quae novo instituto eos edocendos susceperunt, qui non qui-

dem profiteantur litteras, sed eas ad communis vitae usum

fructumque trausferant; gymnasia, quibus ad altiorem scientiam

praeparentur adolesceutuli ; exercitationes teclinicas quasvis;

academias, quas vocant, architecturae
,

picturae, sculpturae;

postremo universitates nostras omnibus coj)iis instructas et or-

natas? Verum etiam praeceptores, qui sufficerent muneribus,

parandi fuerunt; igitur popularium et scholasticorum magistro-

rum seminaria condita sunt et alia quaedam, quae certarum ali-

quot disciiDliuarum cultui inservirent. Quot medicis et cliirurgis,

tam civilibus quam militaribus, doctrina et usu perfectius insti-

tuendis nuperrime fundatae palaestrae sunt! Ac ne quid usquam

deesset supellectilis uecessariae, quae in tanta mole praesentis

eruditionis, ne exigua videatur, debet uberrima et prope dixerim

immensa esse, bibliothecas amplissimas, musea operibus artium

pretiosissimis et elegantissimis, naturalibus rebus ex toto orbe

undique collectis referta, hortosque, et quae sunt huius generis

ulia, Regis munificentia suppeditavit, augetque ea quotidie.

Quae beneficia etsi regno universo communia sunt, quod nulla

eins provincia posthabetur ceteris, tamen nostra universitas hanc

habet quasi praerogativam, quod quum in ipsa imperii sede col-

locata sit, in quam plurimae opes sponte confluunt, quamque

omnibus ornamentis insignem esse par est, multis abundamus

rebus, quas in minoribus urbibus haud facile reperias: quo maio-

rem nos Regi benignissimo debemus gratiam habere. lam vero

liceat paullo exspatiari latius, ut ex ijjsarum quoque litterarum

interiore condicione intelligamus, quod supra dixi, moribus iustam
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contineri libertatem. Etenini qimm litterae non possint recte

tractari, iiisi varia omnis generis colligatur materia, ad quam
rem indefessa requiritur industria; quum multa memoria teneri,

via cuique disciplinae propria et quasi forma artis diuturno usu

et exereitatione disei debeant; multum operae et laboris in bis

rebus ponendum est: sed cavendum, ne doctrina onustae mentes

f'ormulisque quamvis eruditis constrictae perdant id, quod litte-

rarum est praestare potissimum, lumen libertatemque animi.

Noii suffieit doctum esse: sapientia opus est; sapientem cum

Stoicis liberum voco. üt quodammodo perfectus grammaticus,

perfectus pbjsicus vel mathematicus sis, ut aliam quamlibet

artem vel scientiam perdidiceris: si deerit hoc, quod postulo,

summum deerit. Sine dubio etiam si praescriptis quibusdam

legibus teneantur animi, formulisque adstricti sint praepositorum,

quas migrare nefas sit, una et altera ars, quae iis minus illi-

gatur, multo successu excoli potest; quod egregiis exemplis do-

cuit Societas Jesu: prudentissimo enim instituto etiam litteris

ista excellere constituerat, partim quod eas reverebatur et dili-

gebat, partim quod gloriam potentiamque suam hinc augeri et

firmari intelligebat: sed quo propior quaeque disciplina sapien-

tiae est, quo magis in summis generis humani utilitatibus ver-

satur, non quae ad victum quaestumque pertineant, sed quae in

notionibus positae sint mentes illustrantibus, eo magis quaeque

imjjeditur istiusmodi vinculis, donec vi sua, quam aegre domes,

perrumpat carcerem animus. Ita philosophia, quoniam illas

quas dixi, notiones imprimis extundit, sine libertate proficere

non potest; niliilo minus huic potissimum omnibus prope aetatibus

obstiterunt liomines aeque imperiti ac potentes, nee tamen quod

voluerunt consecuti sunt. Anaxagoram, qui primus mente ador-

uari et gubernari universitatem rerum censebat, quasi impium ac-

cusarunt superstitiosi, damnarunt Athenienses, quamquam omnium

Graecorum cultissimi, et aniraadvertissent in eum acerbius, nisi

patronum liabuisset Periclem, virum et patria civitate et aevo,

quo vixit, longe superiorem: defuncto philosopho Lampsaceni

aras condiderunt tamquam deo, Socrati quid acciderit, nemo

nescit; iuventutem corrumpere visus est ille, qui mores eximie

emendavit, qui a rebus externis et adspectabilibus ad semet

ipsam revocavit mentem, ut sese ipsa cognosceret: illum post-

quam veneno interemerunt cives, mox paenituit publicae atroci-

tatis. Atque ut propius ad nostra tempora accedam, lordanum
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Biunuu], qui sese iure pliilotheum vocavit, vivum cremarunt sto-

lidi et cruenti inquisitores: afuisse illum ab impietate nostra

concedit aetas, lios detestatur. Renatus Cartesius, qui atlieus

aliquot aequalibus religiosis habebatur, mox firmissima adversuui

atheos tela ministrasse visus est; in Benedictum Spinozam, qui

libertatem hominis in Dei cognitione inesse, Dei Cognitionen! ad

amorem Dei perducere, in amore Dei felicitateni mortalium re-

positam esse docuit, non sine furore invecti sunt permulti: hos

obtegunt tenebrae, dum illius nomen manet et mansurum est,

sanetissimumque iUum et acutissimum fuisse etiam ii sapientes

fatentur, qui ab eius abhorrent placitis. Quid quod superiori

saeculo Christianum Wolfium ex hoc regno expulerunt turbu-

lenti adversarii artes, qui sibi causam Dei et religionis natu-

ralis adversus eum agere professus est? Sed illum honorifice

reyocavit Fridericus Rex, nee quisquam hodie dubitat, quin phi-

losophia Wolfiaua nihil sit iunocentius. Deuique nostra me-

moria Fichtius impietatis insimulatus est: perfugium ei praebuit

haec civitas, piumque eum hominem fuisse novimus, qui cum eo

viximus. Historiae quoque lucem non omnium tolerat visus:

tamen haec quoque penetrat quidquid praetenditur caliginis.

Nihil enim rerum vel absconditissimarum non rimatur curiosa

priorum aetatum posteritas; nihil non aperit longum tempus,

quod memoriae perpetuitate remuneratur virtutem et punit sce-

lera. Ut lateant aliquamdiu delicta, ut probitatem obnubilet

calumnia: superveniet mox dignus praeclarorum facinorum praeco,

acer vitiorum insectator, qui ut ille Tacitus ingenii sui moni-

mentis aeternitatem consecutus generis humani conscientiam ab

oblivione vindicet. Sed quid loquor de historia? Ne mathesi qui-

dem fuerunt qui parcerent. Quis crederet nostrum, Copernici

et Galilaei astronomicis inventis a superstitione esse litem mo-

tam, nisi traditum a maioribus accepissemus? Quid, ne sanctis-

simae religionis incunabula humanis immisceam rebus, dicemus

de Luthero iisque, qui ante illum et cum illo sacra emendare

incepto audacissimo susceperunt? Quocunque oculos converti-

mus, praeiudicatis opinionibus def'ensos errores, veri cognitionem

retardatam videmus: nee tamen id agitur, genus humanum pro-

grediaturne an subsistat, sed qui progrediantur alacriter, qui

fessi relinquantur. Enimvero sublata mentis libertate non modo

profectus inhibentur, sed acceleratur ruina. Quod apud Diony-

sium Halicarnassensem legimus, Aristodemum Cumarum in Italia
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tyrannum, ue in ullo cive geuerosus et masculus animus ex-

sisteret, sublatis gymnasiis et armornm exereitationibus eifemi-

iiare adolescentem prolem voluisse, iussisse pueros ut virgines

comam alere floribusque ornare cincinnisque crispare et colligere

iu nodos, variegatas stolas ad talos demittere, a paedagogis mu-

lieribus flabella et umbellas gestautibus in ludos saltatorios et

ad tibicines et in balnea deduci, ubi unguentis perfusi comeren-

tur ad speciüum: id non tarn corporibns labefactandis quam

enervandis hebetandisque animis sensim perfectum labente Ro-

mano Imperio utroque est. Profeeto ne illi quidem aetati de-

cora defuerunt ingenia; sed ut invidiam evitarent, delituerunt

domi non sine publico detrimento: interciderunt virtus et bonos

et quidquid supererat bonorum consiliorum; sed avaritia crevit

et prava ambitio, valuerunt simulatorum et adulantium astutiae;

postremo fraeto robore imperii et nationum latissimi florentissi-

mique Europae Asiaeque tractus in praedam cesserunt barbaris.

Itaque quamvis licentiam minime ferendam, perniciososque co-

natus, qui rei publicae fundamenta evertant, omnino coercendos,

et immane rerum novarum studium reprimendum esse intelliga-

tur; et litteris quibusvis et ingeniis in qualibet disciplina elabo-

rantibus, ne una cum viribus animorum attritis pereant regna,

iusta conceditur libertas: quum praesertim quid verum sit, quid

falsum, ratione et argumentis demonstrandum sit, non potentia

et decretis eonstituenduni. Et in Lac re gravissima quid mores

valeant, potest iam paucis dici. Nam quum olim etiam apud

cultiores populos aeerbissimis et capitalibus poeuis esset in eos

animadversum, quos deliquisse magistratus iudiciis saepe stoli-

dissimis censuissent, quippe non modo liaeretieis et impietatis

reis, cuius vindicta Deo potius ultori quam mortalibus commit-

tenda erat, sed incantatoribus et magis, qui nuUi unquam fuc-

runt, ad ignem condemnatis: ita sensim disseminata liumauitas

et simplex quaedam sapientia est, ut moribus mollitis nefanda

iam scelera vocarentur, quae olim erant aequorum iudicum sen-

tentiae visae. Minutus paullatim furiosorum istorum numerus

est, qui in plaeita et opiniones vinculis et ferro grassandum, et

quidquid alienarum de ulla re maioris momenti sententiarum

ipsis displiceret, ad poenam trabendum iudicarent; denique liaee

communis prope universorum nioderatio vicit leges et principe«,

qui veteribus arbitris vivae animatacque leges sunt. Sic mori-

bus crevit libertas, quae vere Christiana est; non magis enim.
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quam civile, aliud ullum servitium postulat religio nostra sanctis-

sima. Hos mores, hanc temj)erantiam apud nos confirmavit

ille, qui regnum confirmavit, Fridericus Magnus; hos non im-

probat Fridericus Guilelmus, sibi aeque ac suis imperans.

Graecarum Latinarumque litterarum admonet me immortale

nomen. Constat Fridericum aetate provectum Graecos Latinos-

que auctores classicos, quorura ope restitutae doctrinae et artes

erant, qui inde ab instaurato ingeniorum cultu scholasticae in-

serviebant institutioni, iussisse in gymnasiis diligentius atque

ita potissimum tractari, ut scriptorum non solum vocabula man-

darentur memoriae, sed etiam rebus, sententiis, doetrina, quae

iis continetur, disserendi via et ratione, quam praeierunt inse-

cutis saeculis, imbuerentur animi. Nempe ille quum libera co-

gitatione uti suos vellet, qua sola duce inveterati errores et

prava generis cuiuslibet instituta corrigi possunt, rectissime haec

antiqua et communia generi liumano bona probavit, non modo

quod imprimis perfecta sunt, sed quod, quid bonum, quid fu-

giendum sit, virtutes et vitia, populorum et principum res gestas,

quibus illi magnitudinem et gloriam vel decrementa et postremo

interitum sibi pararunt, integro ex illis iudicio cognoscere licet^

non illo occupato praeceptis sententiis, intempestivis studiis,

metu odiisque et cupiditatibus, quas praesens quoque aevo et

in quaque civitate rerum status excitare solet. Quodsi hanc

inde utilitatem percipere tenerae discipulorum mentes nequeunt,

certe forma quaedam imprimitur vel inscientibus, et optimorum

exemplarium praestantia allecti retinebunt viri, quae diligere

pueri coeperunt, exercitamentaque adolescentulorum maturioris

aetatis praeludent consiliis. Hoc quum sentiant viri prudentis-

simi, qui publicae institutioni hoc in regno praesunt, Friderici

Guilelmi auspiciis floret vetustissimum disciplinae scholasticae

institutum, licet id aboleri vel minui cupiant imperitiores, qui

quamque rem ex pondere argenti rei publicae et privatis inde re-

dundantis aestimant. Nura vero universitatum litterariarum doctri-

nam censetis minus liberalem esse debere? At hae formandis

publicis ministeriis conditae sunt, et in hunc usum aluntur.

Audio, sed mihi non persuadeo. Nondum tum, quum nasceban-

tur universitates, certus et a ceteris hominibus quodammodo se-

paratus officialium ordo institutus erat; et iure quideni civitas

postulare potest, vit disciplina nostra alumnos dimittat, qui susti-

nere aliquando munera rei jniblicae possiut, quod ii huic negotio
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pare.s eruiit, qui intelligentes in qiioque genere litterarum sint,

et ratione atque intellectu gubernantur civitates: ceterum docti

et sapientes quaerunt ac praecipiunt verum, quocl simul bonuni

et utile est, et una cum hoc patriae inspirant caritatem, sine

qua nihil in orbe integrum. Verum autem, quocl quaerimus,

unum est, error multiplex; non aliud opinor in Hispania, aliud

in Britannia, aliud in Germania verum esse potest, sed tantum

pro ingenio caeli et indole gentium alia natio ad aliam morum
perversitatem aliosque errores certo aliquo saeculo est procli-

rior. His occurrere quorum fuerit si non eruditorum? Quod

quo tutius efficiaut, cavendum est, ne transituris fluctibus even-

torum vel alia ulla vi patiantur sese abripi, sed ut bene mu-

nita teneant edita doctrinae templa, unde pateat quoquoversum

prospectus. Hanc viam ubi sequi docentibus licet, ubi prae-

terea universitates litterariae, quae ipsum nomen inde traxerunt,

quod collegia sive corpora sunt res suas certis legibus regentia

non privantur iuribus, quae ipsis competunt, nee nimis vel iusto

severius, sed moderate et benevole gubernantur ab iis, quos

princeps curatores et quasi custodes addit, ibi vera mihi videtur

libertas academica retineri. Qua comprehenditur etiam illud,

quod, quum pares a paribus iudicandi sint, pares autem non qui-

dem peritia et aetate, quibus praestare iudicem consentaneum

est, sed loco et ordine studiosis adolescentibus praeceptores sint

eruditione spectati, regimen morum et c^uae ad mores referun-

tur iudicia a docentibus exercentur. Nam illam libertatem non

in commissationum et certaminum licentia, non in sodaliciorum

tyrannide inesse, nostis et ipsi, commilitones dilectissimi, quo-

rum modestia et integritas effecit, ut quamvis attendant ma-

gistratus, nullis prope animadversionibus longo ex tempore uten-

dum fuerit. Quod iter si pergetis strenue, satisfacietis Regis

optimi voluntatibus, gratiamque illi vos habere pro tantis, quae

in nos omnes contulit, beneficiis, non modo verbis sed moribus

demonstrabitis. Eandem gratiam universi et agiiaus et habemus

Friderico (luilelmo, scholae nostrae statori et altori, qui non

modo traditum a maioribus litterarum adiuvandarum studium re-

tinet ac tuetur, sed illos louge superat munificentia et benigni-

tate, ac per omnes provincias regni late propagati bonis artibus

tarn novas et florentissimas sedes condidit, quam vetustas lau-

tius instruxit, neque institutionem publicam artioribus adstringit

formulis, sed debitam tantum sacris legibusque reverentiam in-
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iuiigit docentibus. Utiiiam quod Fridericus Guilelmus maxime

exoptat, id coiitingat huic rei publicae, pax diuturna et tran-

quillitas, firmetque liaec civitatem, iion debilitet; utinam ea,

qua sibi Fridericus Guilelmus venerationem et amorem eoncilia-

vit, regiminis lenitas, valente simul legum auctoritate integra-

que imperii vi, perficiat felicitatem populi, ad quam Rex bene-

volentissimus unice dirigere consilia consuevit, virtusque et fides,

Caritas et concordia, quae j)otentiores quavis potentia sunt, cor-

roborent hoc regnum ab omnique vindicent discrimine. Deuique

Vota imncupamus sanctissima, ut Fridericus Guilelmus cum uni-

versa domo Augusta salvus, sospes, incolumis praestetur divinitus.

XXL

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi III. celebrandis

d. 111. m. Aug. a. MDCCCXXXiii. habita.

Convenistis vos mecum, auditores, ut, quemadmodum hodie

iion modo per universam lianc urbem, sed per omnes provincias

et omnes imperii late patentis urbes, oppida, agros laetä a civi-

bus aguntur sollemnia, ita hoc loco participes testesque essetis

eins pietatis, qua res publica nostra litteraria, Friderici Guilel-

mi auspiciis et coudita et fiorens, statorem et conservatorem

suum prosequeretur. Nam profecto nos, siqui alii, non solum

habere gratiam Principi benignissimo debemus, sed multae etiam

causae sunt, quare, quibus perfusa sensibus pectora nostra sint,

profiteamur publice. Inter quas haec non minima est, quod ex

aliquot annis magis magisque alitur et disseminatur discordia,

quae principum populorumque rumpere societatem iucundam et

utilem minetur, et quod ea ipsa in universitatibus litterariis po-

tissimum censetur radices egisse. Quodsi reputo, quantas vicis-

situdines inde ex eo viderimus tempore, quo schola nostra Fri-

derici Guilelmi institutis praeclaris condita est; paucorum

annorum spatium tantos videtur rerum fluctus eventusque et di-

versissimorum consiliorum ac voluntatum successiones adeo prae-

cipites concludere, ut accelerato impetu moveri et currere orbem
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credas, atque etiam qni nullo Epimenideo sopore pressus fuerit,

non posse oviculam suam reperire; festinans aevuni tot brevi

rerum experientiam ministrat, ut quasi Cycni et Tarcones vi-

deamur cani nati. Qui primum civitatem vidimus funesto bello

afflictam et quodammodo sub iugum missam: sed in summa cala-

mitate Optimum quemque consolabatur Regis dilectissimi cou-

stantia Principisque et populi consensus, qui una decreveraut

aut stare aut interire: nunquam mutua Caritas acrioribus incensa

stimulis est; nunquam firmioribus et fidei et amoris vineulis

universa continebatur res publica: quo magis externo domino

suspicionum pleno displicebant hae venerationis et pietatis voces

optimo Regi dictae et acclamatae, tanto dici et acclamari lu-

bentius et intentius. Mox corroboratis per res adversas animis

viribusque vicit Rex cum sociis, nee tantum restituit imperium,

sed auxit insuper; ex arvis sanguine tinctis laetissima provenit

bonorum seges; gloriam secutae sunt securitas, opes, publica et

privata prosperitas; nee nostra tantum civitas fruebatur tranquil-'

litate et concordia, sed Germani consentiebant secum et nobis-

cum universi. Veram ut est genus humanum ad immodica

proclive, mediocrem felicitatem non tulerunt diu omnes: ita

ab iis, qui vana sectautur, incensae iactaeque turbarum faces;

iam praesentis horae fructum non patitur nos sine curis perci-

pere mala spes, dum undique, velut ensis super capite, impen-

det aliquis futuri metus. Attamen in bac conversione rerum,

quae, etiamsi aliquamdiu vel sponte remiserit vel repressa fuerit

morbi vis, nemini nisi improvido potest levis vel memoratu pa-

rum digna videri, salva constitit res publica Borussica, salva

fides populi, Caritas Principis: mutata tempora sunt, nos mu-

tati in illis non sumus: et quo ardore in primis, quae Friderico

Guilelmo in liac aula celebrata sunt, sollemnibus illius sumus

nomen venerati, eodem ardore liodie summum precamur numen,

ut egregiam animam omnibus iis impertiat bonis, quibus beari

mortales, recreari mentes regnantium possunt. Haec vota ego

pro vobis universis fundo, qui non tam orator, quam vestrorum

seusuum interpres et praeco, quotannis in lioc suggestu publice

constitutus, Friderici Guilelmi virtutes videor mihi interius per-

spexisse et multiplici esse cogitatione complexus.

Iam postquam in ipso limine orationis meae praecepi id,

quod maxime a me exspectabatis, auditores, licebit paullulum

digredi a rebus praesentibus, ut in fine eo redeam, unde exor-
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sus sum. Nee tarnen plane digrediar a proposito. Nimirum

qua nunc discordia orbis terrarum vexatur^ ea magis ex ani-

morura commotione quam alia ulla ex causa paullo niaiore nata

est; malumque id est, sed malum a Providentia admissum, quae

ex ipsis malis adducit bona: quo uno solatio lenitur aegritu-

do, quam afferunt res minus faustae. Nihil dicam novum, nihil

reconditum, nihil neque ubertate eruditionis nee sententiarum

gravitate aut subtilitate insignius: quidquid egerunt et gesserunt

niortales, per certamina actum gestumque magna ex parte esse,

monet rerum prope universarum memoria. Nam ut Empedoeli

Agrigentino naturam rerum his duobus principiis, discordia et

amicitia, moveri plaeuit, atque Heraelitus Ephesius rebus uni-

versis renitentem arcus lyraeque iuneturam tribuit et eoneentum

ex dissonis, ac sine oppositis nulla fit compositio et generatio:

ita humanas res agitat alitque contentio, ne per segnitiem et

socordiam dilabantur, atque ita paratur eventus, qui divinitus

constitutus est. Hoc imprimis adumbrat poesis, quam reete Ari-

stoteles iudicat magis philosopham et praestantiorem historia

esse, quod illa universa, haec singula proponit; illa igitur quuni

in tragoedia, severioris vitae speeulo, non sine partium discor-

dia, quae plurimis personas diffieultatibus et discriminibus im-

plicet, graviorem ullam actionem perficit et ad exitum perdueit,

ex quibus elementis eonfiata vita et sors liumana sit, quamquam

singulis fabulis tamen ostendit generatim. Et^ quo eruditos

prae ceteris attendere eonsentaneum est, animi vires quum in

summo, quem natura finxit, concentu tamen in diversa abeant,

et ad varias vitae ac studiorum sectas capessendas impellant

eos, in quibus haec vel illa praevaleat vis; ipsa haec varia

studia, licet ex eodem omnia proficiscantur fönte, diversisque

formis unam et eandem exprimant divinam mentis humanae ra-

tionem, nihilo minus segregantur et dissociantur et inter se

pugnant, ut postremo reeoneilientur perfectius. Vetustissimae

quidem animi humani cognitiones, quibus sane quam divinum

quiddam suberat, in summi numinis versabantur conseientia,

quam appellamus religionem; ex hae potissimum eivilia mana-

runt instituta antiquissima; ex hac artes et doetriuae, quarum

princeps philosophia. At religio quum ea formasset deorum

nomina, figuras, ingenia, eaque illos feeisse et passos esse do-

euisset, quae plaeitis et narrationibus continentur mythologieis

;

supervenerunt mox philosophi, qui illis ipsis notionibus primi-
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tivis imbuti atque ad altiora invenieuda incitati erant: hi puriore

usi ratione damnarunt mytliologiam imiversam, atque ut luppi-

ter patrem imperio privavit et viiixit, priscam vicerunt disci-

plinam, dum haec veluti Saturnus j^rolem devorans ethuieos

illos haereticos suis invicem debellat armis. Quae discordia

aeque est vetusta ac philosophiae incunabula. Sic Heraclitus

et Xenophanes fabularum diviuarum auctores Homerum et He-

siodum ob ea, quae de diis male dixissent, summa dignos igno-

minia iudiearunt; et Pythagoram ferunt prodidisse, Homerum
sese et Hesiodum vidisse luentes apud inferos poenas earum,

quas tradiderant, fabularum: sie Plato Homerum ex re publica

sua perfectissima expellit, et universas istas de diis fabellas,

vel in liumanam commutatis formam vel more mortalium affe-

ctis, reiicit. Denique hoc discidium redit per singulas fere ae-

tates/ quod sacerdotalis disciplina consisti in traditis vult nova-

que aspernatur suo iure, seientia vero sapere ultra tradita et

commune iudicium audet: donec post molestas multorum sae-

culorum controversias eo pervenerit utraque pars, ut neutrius

praecepta alteri prorsus contraria esse intelligatur, sed et tlieo-

logia placita sua ad scientiae revocet principia, et philosophia

non modo concedat sed demonstret, formas, quibus diviui numinis

conscientia comprebensa in religionibus est, esse necessarias et

ex ipsius mentis divinitate profectas: qui consensus inde a no-

stra aetate adduci paullatim videtur. Quid vero artes? Nonne

divino instiuctu statuarii et pictores ad exprimendum adspecta-

bilibus simulacris illud unum et secretum impulsi sunt, quod

maiores nostri sola videbant reverentia? Nonne ab initio uni-

versus artium cborus caerimoniis et cultui deorum inserviebat?

Nonne musice quoque et poesis universa divino repletae spiritu

Sacra concelebrabant et ornabant inde a suis originibus? Verum
quae antea conspirabant unice, religiones et artes, ita postea

plus semel diremptae sunt, ut frangerentur imagines, nihilque

simulacris et commissionibus scenicis videretur esse scelestius,

postremo ut scenici quasi impii arcerentur a communione sacro-

rum et sepulturae. Nunc, quamquam haec et talia summa olim

contentione agitata sunt, quotus quisque est sacerdotum vel

theologorum, qui infensus tabulis pictis sit, aut qui theatra, vel

in hoc scenicae poesis decremento, malorum daemonum censeat

domicilia et officinas esse? Maiores etiam simultates inter sa-

crorum antistites civitatiumque rectores mature admodum natae
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sunt, Eteiiim heroica iam Graecorum aetate, qua tarnen reli-

gionis, qualiscunque fuit, nodis animi liominum obstringebantur

toti, ac vix dum ulla paullo luculentior prudentia civilis enier-

serat, augurem rex ambitionis, meudacii, fraudis incusat, regem

augur deorum contemptus, superbiae, tyrannidis: ac licet Chri-

stiana fides utriusque partis fines interioribus et certis videatur

terminis constituisse, quo illa sanctior et quo potestas pontificia

maior fuit, tanto vehementius exarsit certamen, quod ne bellis

quidem usque ad internecionem gestis funditus exstinctum est,

sed in multis Europae terris etiamnunc nutritur palam vel clan-

culum: quamquam sacrorum emendatio quarto saeculo superiori

coepta nee sine sanguine eflfecta firmae praelusit paci, qua

fruentur i^osteri. Praeterea civilis disciplina ut cum sacerdoti-

bus^ ita cum iis, qui reconditiori et abstrusiori philosopbiae co-

gnitioni operam dant, incidit in dissensum, quum tarnen eadem

illa ratio, quam quaerunt sapientiae studiosi, etiam civitatem

permeare paullo perfectiorem videatur, siquidem, quod ipsis

pliilosopliis auctoribus profitetur vir rerum publicarum band me-

diocriter peritus, M. Tullius, lex illa, qua reguntur civitates,

est summa ratio insita in natura et in hominis mente confirmata

et confecta, quae iubeat ea quae facienda §int, prohibeatque

contraria. Atqui ut nihil dicam de cupiditatibus et partium

studiis, quibus aliquando transversi aguntur potentes, sive illi

principes sunt sive factionum duces: ut depravantur humana

quaevis, lex haud raro ex commodo dominantium fertur, damno-

sumque istud sophistae cuiusdam placitum, iustum esse quod for-

tiori utile est, longa rerum confirmat experientia. Quod ut

probaverit Machiavellus, prudentium ueutiquam ultimus, ita

nefas probare sapienti. Et qui negotia publica gerunt, neces-

sario se immensis rerum singularum ingurgitaut fluctibus, quibus

iactati hebescunt fere ad notiouum universarum contemplatio-

nem, quemadmodum ii eruditorum, qui in singulis potissimum

rebus indagandis versantur, ab earundem notionum intelligentia

avocari solent: contra philosophi in quavis re sectantur gene-

rale illud, quam appellant ideam, singularum rerum subinde

minus quam debebant callidi. Itemque illi in eo, qui quoque

tempore praesens est, rerum statu facile acquiescunt, studentque

eum, quantum fieri potest, conservare vel lento progressu corri-

gere: hi saepe neglectis, quod Thaleti illi exprobratur, iis

quae ante oculos posita sunt, futuram generis humani perfectio-
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rem condicionem longius proiecta cogitatioue occupant et quasi

divinaudo praecipiuut. lam satis est causarum, quare alteri

reluctentur alteris. Igitur quod unum novimus absolutae inter

pliilosophiam et politiceu concordiae exemplum, societatis Py-

thagoricae in Italia poteiitiam, brevi trausisse videmus, quod

turbulent! lioniines plebem adversus viros sanctissimos et sapien-

tissimos excitarant et Pythagoreorum concremaverant curias;

Athenis vero quum primum disciplina morum subtilius tractari

a philosopliis coepta est, plebis dominationem imprudentem, in-

constantem, tyrannicam reprebenderunt sapientes, atque bis rur-

sum infensi bomines rem publicam gereutes, quaHs ille Anytus

fuit, iuveututem a pbilosopbis corrumpi clamitabant, quippe quam

a popularis imperii reverentia avocarent: neque alia ulla tarn in-

tima causa fuit, quare Atticae pbilosopbiae dux et auctor condem-

natus est, quam quod Critiam et Alcibiadem, novarum rerum

studiosissimos, babuerat discipulos et sectatores. Mox Plato nego-

tiorum publicorum et scientiae repugnantiam adeo exaggeravit,

ut qui inde ab adolescentia in iudiciis et circa forum volutaren-

tur, ad eos, qui in philosopbia et buiusmodi studiis educati essent,

quasi servos ad liberos comparatos esse diceret; ut bos ab in-

eunte aetate putaret ne viam quidem in forum nosse, neque ubi

iudicium vel concilium vel alius publicus civitatis ageretur con-

ventus; leges vero et decreta vel dicta vel scripta neque audivisse

nee vidisse, atcpe de ambitu et coniurationibus ad creandos magi-

stratus faciendis et sodaliciis ineundis ne per somnum quidem

agitare, sed re vera eorum tantum corpora in civitate babitare,

mentes vero ista omnia parva vel pro nibilo censentes in altiori-

bus esse cogitationibus occupatas: at civiles istos et eausidicos

acerrimos, qui rideant pbilosopbi imperitiam, ubi quis eos ad

supera erigere tentasset, aut ipsi digrederentur a tali quaestione,

„Quid tibi ego iniuriae feci aut tu mibi?" ut inquirerent, quid

esset iustitia et iniustitia ipsa, et quid bae a sese et ab aliis

notionibus omnibus differrent, aut si a sententia bacce, „Beatus

est rex multum possidens auri", ad quaestiones de regni natura

et de bumana felicitate et miseria generatim considerandas trans-

issent; bis igitur de rebus ubi eos reddere rationem üporteret,

corripi vertigine quasi in alta positos specula, unde prospicere

non sint assueti, consiliique inopes et aegre ferentes barbaras

proferre voces. Postbac, quod pbilosopbi regium fere imperium,

temperatum id quidem et liberale, probabant unice, multis illi

r.otxkhii Uratt. 14
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couflictati periculis sunt; post Alexandri Magni obitum ipse Ari-

stoteles impietatis reus excessit urbe; Theoplirastus eandem qui-

clem causam, quum esset ab Hagnonide accusatus, egit felicius,

sed postea is quoque ad breve tempus secedere coactus est, quum
Sopliocles Amphiclidae filins pertulisset legem, ut ne quis phi-

losophorum scliolae praeesset, nisi Senatui Populoque placiiisset;

qui secus fecisset, eapitale esse: quo decreto omnes philosojibi

videntur Athenis pulsi esse, douec auno post abrogata lege So-

phocleque multato reditus concederetur. Romae quoque com-

perimus sexto urbis saeculo exeunte, postquam verba facta sunt

de philosophis et rhetoribus, ita censuisse Senatum, ut Praetor

animadverteret curaretque, uti ei e re publica fideque sua vi-

deretur, ut Romae ne essent. Quid dicam Domitianum, qui

sapientiae professores et philosophos omnes, ut olim Tiberius

histriones, urbe Italiaque summovit, atque, ut ait Tacitus, om-

nem bonam artem in exsilium egit, idque ob solas laudes Paeto

Tliraseae et Prisco Helvidio ab Aruleno Rustico et Hereunio

Senecione tributas? Quid quod lustiniano Imperatore philosophis

ethnicis in Perside quaerendum perfugium fuit? Itaque videmus

ex causis diversissimis, modo quod optimatium, modo quod re-

gio imperio, modo quod priscis institutis et caerimouiis favebant,

philosophos invisos fuisse dominantibus. At nostra aetate prope

obsolevit haec discordia: paullatim multa, quae sapientes prae-

ceperunt, in ipsas recepta leges sunt: scientiae luminibus illu-

strari civitatem debere consentitur; doctique intelligunt ipsorum

disciplinam non debere oppositam publicae esse, sed utraque

emendandos mores, levandam mortalium miseriam, pellendas er-

roris tenebras, denique perfectiorem generis humani statum esse

adducendum. Quodsi nondum id assecuti sunt homines, quod

Piatone arbitro summum est, ut vel philosoplii impereut vel im-

perantes philosophentur, non tamen utrique tanto etiamnunc se-

parantur intervallo, quanto tum, quum illi difficile fuit satiram

non scribere in rem publicam. At magis, quam quae hucusque

exposui, mireris quod scientia ne cum artibus quidem perpetu-

um aluit consensum. Nae illud haud videtur fortuitum fuisse,

quod qui primus fere mentem ab rerum naturalium contempla-

tione in semet direxit ipsam, sculptor fuit, Sileno quidem simi-

lis ipse, sed haud invisus Gratiis, quas fertur eximio fabricasse

decore: at illum paenituit artis et Gratiarum marmore expressa-

rum, quod in mentis humanae Gratias interiores intueri malebat.
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Atque huius discipulus ingenio longe praestantissimiis pari fere

usus est Sorte; qui quum uatus quodammodo ad poesim, ado-

leseens admodum prope omuia huius artis exercuiss'et genera,

epicumque Carmen, Homerum aemulatus, et meliea et tragoe-

dias composuisset, mox totum versuum suorum acervuiu igni

cremasse dieitur, ut solam factitaret philosophiae musieen. Hos
igitur videmus haud dissimilibus de causis ac postea Christianas

aliquot sectas poesim et artes omnes imitatrices (nulla autem

non imitatrix est) sprevisse, ut quae imaginum imagines, um-

brarum umbras, non puras et absohitas rerum notiones et, si

Ciceroniano voeabulo uti licebit, essentiam redderent et reprae-

sentarent; ae si Aristoteles artibus minus iniquus fuit, quarum

naturam ut reMquarum rerum omnium indagare conatus est, eas

certe posthac philosophia si non disertis verbis tarnen neglectione

sua longum per tempus contempsit, donec quas aspernata erat

florentes, superiori saeeulo amplexa est senescentes et magna
ex parte iacentes, novoque voeabulo quamvis ineommodo novam
formavit disciijlinae suae partem, quae tota in artium versare-

tur principiis constituendis. Ita hoc quoque discidium sustulit

aetas, atque intellectum est et artem et seientiam ad eundem

tendere finem, ut in fluxis his et fragilibus rerum, quae sub

sensum cadunt, formis divinae mentis noscantur vestigia. At

vero quemadmodum mundi universi ratio in singulis eins parti-

bus quasi minore aliqua mundi specie expressa videtur; ita quod

discidium inter potissima, ad quae animus humanus applicatur,

studiorum genera obtinuit atque aliqua ex parte etiamnunc ob-

tinet, idem intra ipsos illorum studiorum fines repetitum vide-

mus. Igitur in nulla disciplina non sunt ' innumerabiles sectae

natae, quarum aliae historiae, aliae philosophiae, rursum aliae

rationi, aliae fidei vel obscuro cuidam veri sensui, aliae expe-

rientiae plus tribuimt; ex quibus omnibus in manifesta dissen-

sione occultus quidam conciliatur concentus: Ex omnibus uuum
et ex uno omnia. Postremo si ipsa mens natura sua descen-

dere in has pugnas cogitur, quidni urgeant necessitates cupidi-

tatesque, quibus populorum incenduntur bella tam extera quam
domestica? *

Haec hactenus: nunc paucis absolvam, quae videntur di-

cenda superesse. Quippe Deus liber est ab errore, malo, discor-

dia: mortales oportet et mala perpeti et dolere, quod necesse

est bono semper aliquid sit oppositum, commoveri perturbatio-

14*
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nibus, gaudia et aerumnas et imbecillitatem huinanam experiri,

ut probatiores et purgatiores prodeant ex discriminibus, errare,

iit corrigatur error, discordare, ut concordiae desiderio capiantur

tanto vehementiori. Et baec dissoua in coucentum cogenda sunt:

quod quo magis perfecerint homines, eo magis assimilabuntur

Deo. Neque vero tollendis et exstirpandis viribus oppositis con-

ficitur harmonia, sed componendis et teraperandis: nee frigido

nee calido sublato fit caeli temperies, ac rursum neque humido

nee sicco; ipsa musice, quae maxime studet cousonantiae, miscet

contraria, acutum et grave, celere et tardum, et admittit aliquan-

do etiani dissona, quae solvat: tolle dissimilia, liarmoniaui ipsam

sustuleris. Sed in re j^ublica is, qui summae rerum praeest, unus

omnium est aptissimus ad componenda contraria, idque eo per-

ficere certius ^joterit, quo maiore fuerit potestate praeditus: qui

si insuper miuime cupidus erit, etiam cupiditates subiectorum

sedabit, non accendet; si providus et benignus, cousulet eorundera

necessitatibus, ita ut novarum rerum molitoribus ne praetextus

quidem relictus sit. Quis igitur exoptatior hac aetate rei publi-

cae gubernator esse potest quam Fridericus Guilelmus? Hie po-

pulum conformavit ad consensum, in quo summa civitatis virtus

posita est; liic ab omni superbia longissime abhorrens suo exem-

plo etiam cives assuefeeit moderationi; hie providit commodis

fortunisque subiectorum; liic in communi patria, quod de Pom-

peio et Traiano praedicat Plinius, auctoritate, consilio, fide re-

clusit vias, itinera terris reddidit, cognatasque gentes miscuit

commercio nimium diu proliibito. Hie suum cuique tribuens etiam

diverSOS illos orbes, in quibus mentis humanae studia versantur,

ita in hoc regno compositos retinet, ut nullus in detrimentuni

reliquorum emineat. Non civilis potestas premit ecclesiam, non

ecclesia rei publicae munia invadit; non negliguntur a civitate

neque artes nee doctriuae, non praescribitur docentibus formula,

nee scientiae magistri suos migrant fines; denique omnes artes

et disciplinae cohabitaut concordes. Dividant has eae civitates,

in quibus divisa a re publica ecclesia, divisae ab utraque litterae:

apud nos coaluerunt firmiter; nos non metuimus contagionem.

Haec vero moderatio per universam rem publicam diffusa pignus

est mansurae felicitatis; superbia suis perit ictibus, et quidquid

sese nimium extollit, ex ordine et naturae et humanarum rerum

divinitus constituto serius ocius deiicitur strage tanto funestiore.

Qua superbia nunc correpti ambitiosi quidam partem iuventutis
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traxerunt, quae mirari illicita solet et corruptoribus aurem prae-

bere; quae oblita est etiam iu liberrimis civitatibus antiquitus

ita institntum esse, ut adolescentes quamvis liberaliter educati

et habiti uon tarnen lieenter immiscerentur rei publicae geren-

dae, sed essent sub cosmetis et gymnasiarcliis et sophronistis;

qnae nescit, quod seriptor libertatis amantissimus praecepit, ob-

sequium et modestiam, si indiistria ac vigor adsint, eo laudis

pervenire, quo alii per abrupta, sed in nulluni rei publicae

usum anibitiosa peruicie inclaruerint: quod quuni ille de ea aetate

dixerit, quae iniquissimos perpessa dominos esset, quanto verius

dicetur de regnis aequissimis et iustissimis ? Sed istum morbum
quis defendat et propulset melioribus consultis et suecessu fau-

stiore quam Friderici Guilelmi mens serena et temperans? Cui

sine ulla asseutationis suspicione acclamare cum poeta licet: Tu
vero es medicus opportunissimus, Paeanque favet fortunae tuae!

Itaque iu Friderici Guilelmi benignitate, virtute, sapientia acquie-

scit baec res publica; ab illo optimisque illius consiliis bona quae-

vis, quae consequi in bac rerum condicioue et j)ro liuis regni

opibus viribusque licet, habet atque exspectat. Huic eo amore,

quo ipse suos amplectitur, ea pietate, quam in ipso inesse nostis

universi, a divino numine iterum precamur prosperrimum in-

ceptorum cursum, longamque et vegetam, et nullo malo, nulla

aegritudine contristatam senectutem; huic nos, beneficiis etiam

devincti, summa obligamur religione, atque ut in eins gratia et

favore scholae huius ab ipso conditae perpetuum et firmissimum

sit praesidium collocatum, exoptamus venerabundi et oramus etiam

atque etiam.
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Oniüo iiatiiliciis Friderici Cluilchiii 111. cololjnindis

d. iii. m, Aug. a. MDCCCXXXiv. habita.

Fuit auni millesimi octingentesimi uoiii mensis Augusti dies

sextus decimus, minister Regis illustrissime, auditores onmium

ordinum spectatissimi, quum Fridericus Guilelmus Regimontii,

ubi tum sedem regni habebat, rescriberet ad plures ex miiii-

stris et consilariis, placere sibi et rata esse, qiiae illi de coii-

dendo Berolini studio generali, ut vocabant maiores, rettulissent,

atque eam sibi rem adeo videri gravem tantoque momento futu-

ram ad altiorem animorum eruditionem non solum in re publica

Borussica verum etiam ultra huius fines latius dissemiuandam et

propagandam, ad viros in quovis genere litterarum prineipes

alliciendos et huic imperio eonciliandos, postremo ad academia-

rum Berolinensium variorumque, quos liaec urbs contineret, ap-

paratuum et institutorum litteris inservientium quasi in unum

corpus coniunctionem cum fructu perficiendam, ut nollet differre

institutionem talis scholae, quae antiquo universitatis litterariae

nuncupata nomine et iure bonorum academicorum impertiendi

instructa et ornata in hac urbe et in bis, ubi nunc convenimus,

collocaretur aedibus. Omitto quae addita sunt alia vel mox effe-

cta, vel remissa temporibus et secundis comniendata curis. Ille

dies nobis liaec fecit otia, collegae, studiis vestris providit, com-

militones; ipse, quem Rex benignissimus buic domui inscribi ius-

sit, titulus ad illum annum refert donationem plane regiam. Ita-

que quamquam anno post demum coepta munia nostra sunt,

atque adeo octavo demum anno dedicata sollemni ritu haec

schola est, ab illo anno et illo die vere natali repetemus et com-

putabimus universitatis primordia: qua ex computatione iustissima

quum in diebus paucis, quibus hunc conventum Friderici Guilelmi

nataliciis celebrandis agimus, quinque lustra exactura sit univer-

sitas Friderica Cluilelma, primum ac fortasse laboriosissimum

contentionis stadium non sine decore opinor emensa; quidni in

conditoris nataliciis auspicatissimis praecipiamus simul memoriam
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nostrorum quasi natalium? Quippe liaec memoria ad Friderici

Guilelmi laudem revocanda unice est; ita ea simul minus am-

bitiosa erit, minus aliena ab buius temporis ratione, quae nunc

quum maxime non sinit universitates de rebus suis gloriari et

sibi magnopere gratulari, denique conveuientior ei modestiae, qua

modestia dedicationem quoque universitatis ante hos septendecim

annos celebratam egregie praestitisse scimus qui afFuimus. Sed

mihi ut nunquam non acceptum fuit Friderico Guilelmo et vestro

nomine, auditores, et ex mea ipsius persona agere gratias pro

summis, quibus nos et universam civitatem beavit, commodis; ita

quotannis hoc munus debet videri acceptius, quo diutius nos in

Regis permansisse gratia singulorum adieetione annorum experi-

mur identidem. Tameu est quo mihi haec turbetur iueunditas.

Qui si ex animo meo comparabor, non hercle diffido futurum

neminem, qui Regem praedicare possit intentius ac sincerius

quam ego, et videri dignior esse hoc munere obeundo, quod ego

hodie pro vobis universis-sustineo. Sed animo sufficere opus est

vires; quae quamquam crebra confirmari exercitatione putantur,

tamen quis non intelligit, modicas facultates usu frequentiore ex-

hauriri, et multum pugnando retundi mucrouem ingenii, facileque

doctis auribus fastidium afferre genus orationis multa auditione

nimis iam cognitum, nisi quotiens verba facias, ea summa varia-

veris arte novisque distinxeris ornamentis. Quare mihi videor

temeritatis culpa onerari posse, qui audeam argumentum idem

quamvis nobile et magnificum una et vicesima nunc oratione

illustrare. Anne igitur cedam loco? Nondum ne nunc quidem,

donec vestra, auditores, supersit indulgentia, quam scio nee

prius mihi defuisse nee defuturam hodie. Nam ipsi vobis po-

tius, collegae carissimi, quam mihi meaui istam imputabitis te-

raeritatem, qui malitis me post tot stipendia retineri sub vexillo

quam rüde donari; et curam, quae subeat, ne digna iam Rege

oratio mea futura sit, iis propello verbis, quibus magnus natu-

rae mystcs Plinius in simili utitur causa, Tito Vespasiani filio

offerens opus suum: „Verum et diis", inquit, „lacte rustiei mul-

taeque gentes supplicant, et mola tantum salsa litant, quia non

liabent tura." Et quid desideres tura, ubi opus laudat artifi-

cemV. Abunde naraque laudata fuerit Regis et sapientia et be-

nignitas, ubi quibus ille consiliis, quam generosis et magnanimis,

quam nova nullique autea tentata via, condiderit hanc artium

sedem, adumbravero; abunde illius prudentia, ubi consiliis do-
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remissum per vicissitudines temporum esse demonstravero , sed

jierpetuo studio ac munificentia servatas et auctas res nostras a

Friderico Guilelmo.

Nam si eam exeipimus aetatem, qua universitates littera-

riae in maguis natae urbibus sunt, quod in lias omnis, quae

tum extra monasteria esset, confluebat eruditio, ac si iure no-

stro certas quasdam universitates, quae etiam hoc saeculo in

principibus quibusdam superesse urbibus videntur, negamus uni-

versitates esse nisi nomine tenus; novum hoc inceptum fuit, au-

ditores, quod in potioribus potissimum urbibus institui has scho-

las vohiit Fridericus Guilelmus: quae ita tum distributae sunt,

ut ex tribus regni partibus Borussia proprie dicta ßegimontii,

Silesia Vratislaviae, ceterae Germanicae provinciae, quae qui-

dem supererant ex ingenti naufragio, Berolini suam haberent

bonarum artium sedem, Ita videbatur fieri posse, ut, quoniam

maiores urbes et sedes principatus lautiorem suppeditant appa-

ratum, ab hac quidem parte plus praestaretur minore sumptu;

ut, quod dominari adolescentium quamvis frequentium exigua

manus in magno oppido non posset, civium aeademicorum mores

fierent modestiores; praeterea ut scientiae sublimiori et subtiliori

conciliarentur illa ipsa capita provinciarum, nee secundaria es-

sent litteris, quae loco et ordine primas tenerent, atque ut lit-

terati minus seiuncti essent a summi regimiuis administris, sed

doctrinae penetrarent quodammodo in civitatem, doctique rursum

minus alieni a publicarum ratione rerum fierent, minusque quod

aiunt umbratici. At novitas tum effecit, ut aleae plena haec

videretur res: metuebatur corruptio iuventutis, insidiae volupta-

tum et luxuriae, quibus infectae magnae urbes essent: metue-

batur etiam libertati illi academicae, quam maximi faciunt

veteris disciplinae amatores. Quippe obliviscebantur pkirimi,

oppida etiam infrequentiora et ea potissimum, in quibus univer-

sitates litterariae constitutae sunt, habere secretas suas libidines;

licentiores ibi haud raro compotationes celebrari et Bacchanalia

vivi quam in ipsis primariis urbibus; et iustae libertati, si modo

absit superbia et petulantia, non obesse urbis frequentiam, quae

suo quemque sinat modo vivere; neque eam esse libertatem,

ut liceat impune insultare civibus et innoceutissimum quemque

ludibrio habere. Ne multa: Friderici Guilelmi iudicium ita

confirmavit eventus, ut, quod nee locorum amoenitas, nee vini
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xit, niilla pars iuventutis egerit inuocentius quam nostra haec

coliors, nulla insignior fuerit studiorum alacritate, industria, se-

veritate, immo ut iam fateantur plurimi, atque imprimis rerum

publicarum praesides, nihil esse utilius hae universitatum in ur-

l)ibus priucipibus habitatione tranquillissima. Quem quidem locum

exponerem etiam uberius, nisi, dum in eo versor, recordarer

eum iam olim a me esse de industria explicatum: cui enim

non accidat, ut in eodem argumento tractando recurrat eadem

subinde cogitatio vel sententia? Atque ultro vereor, ne, quam-

vis studeam omnem rerum nostrarum devitare ostentationem,

imprudens videar obtrectare socias universitates communibusque

uobiscum utilitatibus coniunctissimas, ac nostra commoda ex

aliorum incommodis comparare: id quod nullo tempore quam

nunc factum fuerit iniquius. Profecto enim pleraeque omnes

de litteris merentur optime. Neque vero Fridericus Guilelmus

in unam omnia formam redigenda censuit: retinuit universitates

etiam eas, quibus alia oppida ornantur et augentur, et bas ipsas

longe instruxit luculentius, novamque insuper in oppido anti-

quissimo Rheni ad ripam condidit artium optimarum scholam,

patrii ocellum fluminis, hicidam coronae Borussicae gemmam.

Quam vere autem Rex sapientissimus auguratus est, universi-

tatis nostrae magnam etiam in eo vim fore, ut litteraria omnis

generis supellex, quae per hanc urbem erat sparsa, recte com-

poneretur, amplificaretur, communi proponeretur usui. Nam hi

thesauri ex eo inde tempore potissimum inclaruerunt, ex quo in

universitatis fructum conversi sunt liberahter: neque illi unquam

tantam adepti copiam, utilitatem, dignitatem essent, tantumque

ipsi urbi attulissent ornatum, nisi studia Beroh'nensia acrius in-

citasset universitas Friderica Guilelma. Haec est enim studio-

rum in Germania ratio, ut neque scholae quas vocant speciales,

quarum tenuitas et languor nonnullis perplacet, neque acade-

miae doctrinarum quamvis eruditae et splendidae, neque ulla

alia instituta scholastica tantos mentibus stimulos adiiciant, tanto

bonarum artium summa contentione colendarum ardore incendant

iuveniles animos, quanto haec universitatum disciplina, sine

qua, ut nunc quidem comparatus populorum Europae cultus

est, litterae non videntur vigere et florere posse. Quod vero

Princeps optimus sibi persuaserat fore, ut huius universitatis

institutio plurimum ad mentes formandas valeret non solum in
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comprobatum eveutu censetis? Etenim quum inde ab incuna-

bulis ea fuerit civium frequentia, ut modicas universitates aequa-

verit nostra; tum, postquam calamitate faustissima accidit, ut

generosam iuventutem in castra evocatam diinitteremus band

inviti, quae sese ea tempestate pro sakite liegis et patriae de-

voverat sijonte, cum populo universo libertatem iiostram glo-

riamque Borussicam imperiique iutegritatem et cetera bona

sanguine suo redemptura et recuperatura, non modo damnum
huic scbolae datum statim reparatum est, sed auctibus conti-

nuis ita mox iucrevit civium numerus, brevi ut reliquas uni-

versitates superaremus omnes; ne lues quidem, quae abbinc

triennium permultos commilitones pepulit, multum imminuit res

nostras; ita ex omnibus provinciis et ex reliqua Germania at-

que etiam ex peregrinis terris denuo affluxit flos iuventutis.

Quippe quam eximiam hie adolescentibus studiorum palaestram

Fridericus Guilelmus aperuerit, vident et populäres et exteri.

Nee vereor adeo, ne in peritorum reprelieusionem incurram

magnopere, ubi paullo fortasse ambitiosius dixero in transitu,

bac scbolae nostrae celebritate effici, ut regni Borussici virtus ma-

gis intelligatur, dum bonae iuvenes indolis uudique buc affluentes

propius cognoscunt buius rei publicae bona et commoda, et quod

saepe sum expertus ipse, nomiuis Borussici existiraatione sensim

imbuuntur ac trabuntur vel nolentes et quodammodo inscientes.

Quodsi Fridericus Magnus litterarum in suis et exteris terris

incremento providere studuit academia doctrinarum munifice in-

struenda, quae illo rege viris in suo genere principibus, claris

praecipue matbematicis et pbilosopbis, floruit imprimis, Frideri-

cus Guilelmus, ut eundem consequeretur finem, id praetulit insti-

tutum, quod vere Germanicum esse affirmant plerique omnes, et

quod ad eam rem longe est efficacius; convocandisque qui in uni-

versitate docerent professoribus non modo eruditionem buius ur-

bis aluit mirifice, sed augendae ex popularibus simul eins societatis

quam Fridericus Magnus dilexerat unice, copiam fecit uberrimam.

Vetus boc est regni Borussici decus, auditores, neque id

ab indigenis ipsis vana magniloquentia iaetatum, sed celebratum

nationis eruditissimae cuiusque ore, quod non magis armis, quam

animorum cultui illius innixa sit potentia. Id vero acrius per-

spectum est per illos annos, quibus clade funestissima afflicta

iacuit res publica: quanto magis iuvat recolere illius temporis
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memoriam, quo Friderici Guilelmi sapientia ita usa est, ut ex

ipsis rebus adversis summas eliceret prosperitates. Tum nihil

non factum est, quo latentes in pectoribus et ingeniis vires,

quas nee tributis imperandis, nee praesidiis imponendis, neque

ulla alia iniquitate exhaurias, nutrirentur ac foverentur cura

diligentissima. Huic curae nos debemus vitam, collegae et

commilitones, non quam natura dedit cum animalibus communem,

sed qua vigent mentes nostrae: baue curam quaelibet in hoc

regne artium bonarum scholae expertae sunt, At pro dolor!

tantum degeneravimus bis quinque lustris, ut iam sint qui dicant,

tum quum instaurarentur scholae, satam esse hanc perniciem,

quae iam per universam serpat Germaniam, ut novas res molia-

tur iuveutus audacissima: mira animorum incliuatione, quae

höstibus olim invisa fuit Germanicarum scholarum indoles, ea

nunc probatur exteris, displicet nostratium nonnullis, qui sibi

patriae caritate duci videntur; olim illas ab externa calumnia

defenderunt viri ingeniosissimi, inter quos fuerunt etiam huius

scholae doctores imprimis couspicui; nunc de iis exarsit bellum

quasi civile. Et quod maxime doleas, ne isti plane perfricuisse

frontem tamquam delatores videantur, faciunt scelera et flagitia,

quae aliqua veri specie imputentur et universitatibus et reli-

quis scholis. Enimvero plurimi istorum, qui quales scholae et

universitates vel sint vel esse debeant, in diariis atque in ipsis

ordinum civilium contionibus quibusdam iudicant, earum indo-

lem ac rationem non melius habent cognitas, quam res publicas

adolescentuli, quorum inconsiderata de bis iudicia ipsi illi insti-

tutionis publicae taxatores aegre ferunt merito. Modo nobis in-

videtur et exprobratur haec umbra formae ac iuris collegiorum

quod ex medio retinuisse aevo dicimur, priscorum institutorum

nimium tenaces; modo prorsus contra, vetera aspernari, captare

nova putamur, libertatique vel potius licentiae studere. At recte

aestimantibus alterum altero iustissime temperatum videbitur:

nam illa collegiorum vincula adeo laxata sunt, ut nihil relictum

sit illiberalius; licentiam, quantum penes nos est, cohibemus:

quam ubi non contigerit radicitus tollere, quid mirum nobis non

contigisse, quod ne principes quidem fortissimi et potentissimi

efficere potuerunt? libertatemque nobis eatenus vindicamus, ut

censeamus nihil quemquam docere debere, quod non ipse probet:

non imperari posse, quae docenda sint nee quomodo, sed quod

quisque verum esse accurate inquirendo intellexerit, ab eo non
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iit quae tradantur, vel calamo vel memoria excipiat auditor, sed

ut discipuli ipsi libera cogitatione penetrare litterarum adyta

assuescant; neque hos certis quibusdam placitis ex praescripto

ut servos condocefaciendos et imbuendos ad certa ministeria

esse, quae deinde sine affectu obeant et exsequantur, sed ipsam

rerum divinarum et humanarum interiorem rationem esse quan-

tum valeamus explicandam, verique et boni et pulchri amore

llagrantissimo implendos animos iuveniles. Quod quum vellet

Rex, non dixit se universitatem condere, ut ad ministeria et

officia publica formarentur adolescentes: quamquam eos ad liaec

quoque artium et doctriuarum recta institutione formari non du-

bium est: sed ut animorum cultui consuleret tarn suis in terris

quam ultra fines imperii. Ista vero paucorum flagitia non ab

universitatum doctrina manasse luce clarius est; ae si ex nostra

schola aestimare ceteras licet, ne disciplinae quidem academi-

cae lenitate, quae non tanta est quanta putatur, effectum est,

ut ea potuerint committi. Profecto alia momenta impulerunt

Gallias, Italiam, Belgium, Poloniam, Hispaniam, Lusitaniam^"

iisdem motibus et communi aetatis labe, cuius origines indagare

nostrum non est, tracti aliquot Germanici iuveues sunt, ut no-

vas molirentur res, non scliolarum disciplina incitati. Sed ut

barbaris saeculis ingruente pestileutia plebes superstitiosa et

naturales rerum causas inquirendi nescia solebat ludaeos incu-

sare, ut qui puteos et fontes veneno infecissent: ita cultioribus

aetatibus ingeniosi quidam sibi in eo placuerunt, ut maximarum

quarumque turbarum semina esse a doctis sparsa demonstrarent

credulis. Quis nescit, quaeso, quotiens decantata ista fabula sit,

philosophiam, quam vocabant, pbilosophosque et encyclopaediae

auctores adduxisse ingentem illam in Gallia rerum conversio-

nem, qua orbis universus vehementius quam terrae motu con-

cussus est? Nae isti pbilosophi si tantum efficere potuerunt,

non desperabimus Germanicam philosophiam ex puris notionibus

esse aliquando novum aliquem mundum procreaturam: quam illi

facultatem hucusque non ausa est nisi comoedia tribuere. Quid

quod nonnullis etiam hoc placuit, uec sine quorundam plausu

acceptum est, cjuoniam quas de veterum civitatium condicioue

teuere nobis videamur notiones, ita imperfectae et falsae sint,

ut ne prima quidem civilis Graecorum et ßomanorum discipli-

nae elementa teneamus nisi confusa et erroribus turpissimis cor-
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rupta; intelligi iam posse, quam recta et vera scriptorum vete-

rum explicatio reddatur in scholis, quam firmis fundameutis

üitatur cognitio libertatis veterum civilis, qua scholarum ma-

gistri imbuaut discipulos: nempe et docentes et discentes pro

claris et distiuctis notionibus et sententiis obscuros aliquos et

iuconditos seusus aucupari, quibus animos suos ad perturbatio-

uem usque commoveaut, pro modesta et proba eoufessione igno-

rantiae iudicium sibi arrogantes de institutis civilibus, quae ue

viri quidem in negotiis publicis versatissimi potuerint hueusque

peruoscere: igitur quaerendum esse, sitne rationi consentaneum,

ut adbleseens proles iude a pueris sumptu publico assuefiat, in-

stituatur, erudiatur ad levem ae summis labris degustatam rerum

publicarum aestimationem, et ad falsas, pravas, perniciosas de

iis notiones coneipiendas. Quod quum ex aliquot iam saeculis

obtineat, nostro vero saeculo studiosius fiat quam unquam, non

esse mirandum, si incredibili nunc festiuatione iurium publico-

rum quorumvis postuletur abolitio et concedatur aequo animo,

populique Europae, moribus hoc publicae institutionis vitio cor-

ruptis, inscientes ruant et revertantur in barbariem. Haec et

talia qui iactant confidentissime, noune scholarum nobis ma-

gistros tamquam aliquos Gracchos describunt? nonne Graecis

Latinisque litteris tractandis turbas civiles quaslibet et ipsam

barbariem adduci affirmant et vaticinantur? Attameu alii que-

runtur potius, quod grammaticorum subtilitate nimium exercean-

tur pueri; et certe grammaticis praeceptis plurimum tribuitur in

scholis nostris et nunquam non tributum est: denique illi scho-

larum magistri, quibus tantopere diffiditur, partem multo maxi-

mam studiis severis et abstrusis ita occupati sunt, vix ut pu-

blicis rebus examinandis vacent, discipuli ita subiguntur omni

geuere eruditionis liberalis perdiscendo, vix ut alienis rebus agen-

dis relinquatur otium. Saue antiquarum litterarum tractatione

iustae libertatis amorem, iniquae tyrannidis odium ali non infi-

tier; idque maiores nostri cum principe optimo quoque in po-

tissimis horum studiorum utilitatibus habendum censuerunt: ce-

terum ex scholastica nostra disciplina legibus apte temperata et

ex studiis antiquitatis non maiore praetextu saeculi repetas la-

I bem, quam siquis, quemadmodum Graeci harmoniis mollioribus

B ' et Kcentioribus discendis iguavos et intemperantes puerorum

reddi animos sibi persuaserant, ita hanc aetatis quasi intempe-

k
" - '

"
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poetas clarissimos , Germaniae decora, civilem libertatem prae-

dicantes audimus haud raro. Denique in Borussicis scholis qui-

busnam taudem perniciosa ista traduntur praecepta? Ac siqiiid

eiusmodi ab uno vel altero fuerit traditum, num ideo scholae

universae calumniandae sunt? Apage igitur istas criminationes:

gratulemur potius Friderico Guilelmo, quod, ut est in veteri

proverbio, non dubitavit serere, nee sevit draconis dentes, unde

funesta et cruenta succrescat seges, sed laetum et innocentem

studiorum optimoriim rettulit proventura; fretique simus Princi-

pis optimi dementia et Borussicae civitatis indole, quae non

patiimtur, ut in litteras quidquam statuatur iniquius. Huic nani-

que civitati accommodare optimo iure illud licet, quo in Attica

re publica usus est liomo probissimus Isocrates, quum eodeni

quo olim Sophronisci filius esset crimine accusatus, quod in-

stitutione sua corrumperet adolescentes. Atlienienses enim di-

cebat litteris praestare inter ceteras civitates omnes: igitur si

vellent iis infensi esse, qui studerent aequales suos iisdem rebus

superare, quibus Atlienienses superarent reliquos universos, et

qui ea uterentur eruditione, cuius Athenae duces et parentes

fuissent, civitatem sua semet ipsam sententia condemnaturam,

atque idem facturam, ac si Lacedaemonii animadverterent in

artis militaris magistros, vel Thessali in eos, qui equitandi mo-

dos docerent.

Nunc ut eo redeam, unde paullulum fortasse deflexisse vi-

dear, quum saepe principes primo litterarum adiuvandarum fer-

vore multum promiserint, mox defecerint sive per incuriam, seu

taedio, sive exspectationibus non respondere docentium et discen-

tium studia et mores rati; Fridericus Guilelmus, constantiae cum

munificentia societatem naturae bonitate consecutus, non mi-

nore benevolentia conservavit et auxit universitatem quam con-

diderat. Non dicam de apparatuum incrementis longe amplis-

simis, nee persequar quae huc pertineant singula: haec enim

quamvis necessaria et pretiosa, ut vita destituta sunt, ita vi et

vigore carent, nisi magistrorum accesserint ingenia acria, prompta,

strenua. In quo perpetua opus est et diligentia et benignitate,

ut, quum breve sit hominis aevum, dignae et illustres sint

successiones, neve, quam magna nomina celebraverint scholam,

ea redeat paullatim ad minores, ut saepe excellentium virorum

tituli et bona, non virtus, transferuntur in heredes. Quantum

vero putatis collegarum numerum esse, quibus hoc paucorum



- 223 —
lustrorum spatio dandi successores fuerint? Viginti qiiinque pro-

fessores ordinarii cum Septem extraordinariis hanc aperuerimt

scholam; ex illis quinque et viginti non plus quam decem su-

persumus. Etiam eorum qui postliac accesserunt ordinariorum

oeto obierunt^ sex tantum discesserunt aliorsum; extraordinario-

rum tres fato fimcti; viginti duo, iuniores potissimum, mutarunt

sedem. Et quanti illi fuerunt; immo fama et memoria hominum
etiamnune sunt, quorum dulcissimam familiaritatem iuvidit nobis

fortuna! Natalicia hodie celebramus, auditores, non funebria:

igitur absit luctus et lamentatio omnis: sed licuit tarnen verbo

significare, quanta Regi clementissimo damna fuerint sarcienda;

ex quibus duo, et in bis novissimum, tantum non sunt irrepa-

rabilia: quae reparari potuerunt, ita sunt reparata, ut simul nu-

merus docentium tantum creverit quantum in nulla unquam Ger-

maniae universitate litteraria. Hie Regis erga nos auimus est;

verum haud minus nobis, et vobis praesertim, eommilitones,

favet domus regia. Quamquam enim iis rebus, quae ad litteras

pertinerent, nunquam non instructissima fuit haec universitas;

tarnen aliud defuit genus subsidiorum, levandae civium inopiae

et egestati destinatum: quorum subsidiorum copia non solent

nisi vetustiores scliolae frui, quod prior aetas promptior ad pias

largitiones fuit. Paullatim quidem buic quoque necessitati ali-

mentis potissimum praebendis medioeriter provisum est a pri-

vatis: sed nihil insignius, nihil nobis exoptatius contingere quum
maxime potuit, quam quod Princeps regni heres et reliqui do-

mus Augustae Prineipes serenissimi et illorum coniuges serenis-

simae tantas nuperrime contulerunt symbolas, soli ut ceterorum

omnium aequarent beneficia. Nee donum ob solam amplitudinem

fuit gratissimum: etiam comitas donantium et fiducia, qua id Se-

natui administrandum commiserunt, nitro patroeinantur huic ar-

tium sedi. Nos quidem, collegae et eommilitones, non possumus

gratiam referre Friderico Guilelmo et stirpi regiae, ac ne agere

quidem grates tantis dignas muneribus; sed possumus operam

dare, ut nostra consilia, instituta, studia, vita ue displiceant

Patri patriae: id quod nos acturos sedulo vestro nomine pro

vobis spondeo universis: Dens vero Optimus Maximus summis

bonis ac prosperitatibus Regem remuneretur dilectissimum, sal-

vumque et incolumem praestet cum hlio regni berede generöse

et universa domo florentissima!



XXIII.

Oratio nataliciis Friderici Giiilelmi III. celebrandis

d. in. m. Aug. a. mdcccxxxv. habita.

Apud geiites plerasque sicut apud iios, auditores, genitalem

cuiusque diem pareiites, propinqui, et quicuiique pareutibus ac

recens nato bene voluut, felicem faustumque existiraant, atque

cum quotannis summa celebrant bilaritate ac festivitate sollemni.

Bona spes laeto aecipit augurio novam prolem; Deo grates agi-

raus, j)reces fundimns et vota facimus pro tenero infaute, quem

ad aram apportamus lustrandum; gratulamur ortum novo sideri,

immortab animae, quae veluti scintilla divino emicuerit igni et

in mortale lioc penetraverit corpusculum: denique quamvis de

Salute illius solliciti, Deo favente illum exspeetamus ad robu-

stiorem perventurum aetatem, probitate, honestate, virtute prae-

staturum, suisque aliquando fore solatio. Paueae fuerunt eae-

que incultiores nationes, quibus aliter visum est: id quod de

Trausis memoriae prodidit Herodotus. Nam apud hos, severio-

rem nescio an molliorem et elfeminatiorem, sed band dubie

tristiorem secutos morem, recens natum circumsidebant propin-

qui lamentantes et plangentes eins fortunam; at fato functum

laetantes iocantesque condebant sepulcro et beatum praedica-

bant, qui tot et tanta evasisset mala. Neque bi prorsus sine

ratione. Arduum quippe et salebrosum et praeceps vitae iter

ingredimur; asperrimis iactamur fluctibus et procellis: denique

nemo ante mortem beatus. Quotus quisque est, qui ex bis, quibus

undique circumvenimur, calamitatibus emergat integer et illae-

sus? Plurimi quidem exciduut ausis votisque; sunt qui nee suo

neque ceterorum hominum nati videantur commodo: nee pauci

contaminantur sceleribus et flagitiis, et vitiorum potius quam

virtutum inclarescunt magnitudine: quorum quis non putet mor-

tem quam vitam esse magis exoptandam? Atque haec quum in

omnes cuiuslibet ordinis bomines cadant, etiam qui liumili sint

loco nati, tum iis, qui ad regnum nascuntur, imprimis accom-

niodata sunt, quod hi non sibi et patri matrique familias na-

scuntur solis, sed rei publicae et civibus universis, neque ad
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privatam suarn fortuuam regeudam, sed ad magnas imperii res

gerendas ipsis sunt natalibus vocati. Itaque noii modo a geui-

toribus et cognatis, sed a populo universo salutationibus gratu-

labundis et animorum exsultatione immensa accipiuntur: sen-

tit enim et intelligit populus, quautum in perpetua legitimo-

rum principnm successione trauqnillitatis et publicae securitatis

collocatum piguus sit; intelligit imperii fortunam ex berede re-

gni pendere, et prout geniturae sortes ceciderint, felicitatem rei

publicae aut damna funestissima portendi. Verum obscura sunt

omina: non manifestis liquet signis, utrum Gratiae, comitas,

lenitas^ an atroeitas et Furiae adstiterint nascenti: eventus pro-

bat quemque. Sane liic eventus non penes nos est solos; po-

tentioribus providentiae et fati diviuitus constituti legibus parent

res humanae: attamen hominibus, et in re publica quidem ma-

xime regibus, in iis vero, quae ad mentis animique cultum et

profectus pertinent, tum regibus iisdem tum ceteris, quos regnare

in suo genere dixeris, ut vivis et sua liberaque voluntate agen-

tibus instrumentis utitur divini uumiuis consilium; cui consilio

quod instrumentum reluctatur, id priusquam perfectum opus sit,

abiicitur ut inutile, irritumque fit quod ab eo eifectum erat. Feli-

cem dico, cui successerit ea communis operae pars, quam a

summo rerum universarum opifice mandatam acceperit, hoc est

eum, qui sua consilia ita norit dirigere, ut conspirent cum abs-

condito supremi numinis consilio. Hunc probavit eventus; ab

huius natali Trausorum iste luctus taeter et inhumanus afuit

merito. Felicem praedico Regem, cui post longam dominationem,

post varias vicissitudines, quibus obnoxium genus humanum est,

constanter toleratas, quotiens redeunt sanctissima haec natali-

cia, acclamare identidem licet: Dens tuas secundat curas, Dens,

qui te destinavit, ut, quae bona liuic populo, quas conferre

prosperitates vult, earum tu esses dispensator; tu, qui provi-

dentiae consiliis, quantum humano aestimamus iudicio, aptare

tua, neque obniti cursui rerum divinitus instituto videris, et

prompta certaque manu tractare quod tibi commissum est! Tu

quütannis auges felicitatem imperii; tu intelligis, non ira, sed

amore summi numinis liumanas gubernari res et per infinita ae-

vorum stadia perfici: tu ad illius te exemplum, quoad patitur

natura mortalium, comparans et componens, libertatem servitio,

obquium ratione temperatum necessitati, lenitatem seseveritati

trnculentae anteponis. Te regem veneramur. te diligimus ))atrem!

üoi'ckliii Oratt. 15
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Dixi reges et qui in quoque genere cultus humani eximia

praecellant sapientia, regiaque quasi potestate imperent leges-

que scribant multitudini minus ingeniosae, minus perspicaci,

esse instrumenta, quibus Providentia utatur ad sua consilia ex-

sequenda. At quaenam haec sunt consilia? Quis quaeso, etiamsi

longe videatur sapientissimus, definire audeat, quae sint ratio-

nes et viae providentiae, unde haec proficiscatur et quo inten-

dat, quos generi humano proposuerit fines, atque, ut cognoveris

finem, quibus momentis impellat mortales, ut perveniant aliquan-

do ad metam? Vatis quidem fuerit baec cognoscere et disserere:

attamen si, qui rerum praeteritarum peritus sit, iure censetur

vates retro conversus esse, hie ex iis vestigiis, quae impressa

prioribus aetatibus sunt, divinaverit aliquantillum de rerum hu-

manarum finibus; et quanquani ego mihi hoc, quod ille divina-

verit, vix longo ex intervallo ac per nebulam videor conspice-

re, atque ita fit, ut quod ipsum exiguum et obscurum sit, id

mihi obtusior acies repraesentet etiam minutius et hebetius, ta-

men iuvat vel incondita voce, quantum fieri per temporis angu-

stiam potest, adumbrare quäle id mihi * obversetur ante oculos.

Etenim si adsjiectabilis haec rerum natura, quae tarnen pluri-

mis videtur mentis expers esse, non fortuito movetur impetu,

nee caeca aliqua volutatione circumaguntur sidera, sed massae,

intervalla, sjaatia, tempora legitimo sunt ordine librata et de-

scripta: mentem, quae sola potuit rüdem materiam in mundi

formam componere et adornare, sola moli universae legem con-

dere, putabimusne quum primum generi humano insita est, sine

lege agitari, vagari, ferri temere quocunque casus det praeci-

pitem? an dicemus etiam humanis rebus praescriptas quidem esse

suas vicissitudines, sed quemadmodum caelum ac stellae in or-

bem motae perpetuo, exacto quoque cursu redeunt ad eundem

unde profectae sunt locum, ita humanas quoque res, caelestem

imitantes ordinem, quasi turbinibus quibusdara in gyrum duci, et

confecto quoque circulo, post tot aeva, tot et tantos mortalium

labores, non promovisse pedem, sed esse ad initium cursus re-

iectas, ac pertusa genus humanuni dolia Danaidum exercere,

])erpetuo ingerens aquam, quae perpetuo effluat? Profecto per-

vulgatum est, quae olim fuerunt, reverti identidem, nee quid-

quam sub sole accidere novi: at aeque verum est nunquam re-

dire eadem, nee bis idem incedi flunien; inimo dum in humanis

rebus priora saecula quodammodo videntur repeti, tamen haec,
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quae putes esse eadera, indolem miitarunt magnopere: qua mu-

tatione lento quamvis motu progreditur et proficit genus huma-

iium, sua sponte nitens in perfectionem. Ea est enim mentis

indoles, ut, quum corpus, quod cum beluis commune habemus,

regeneret tantum corpora nihilo praestantiora iis, ex quibus ge-

nita sunt, ratio menti insita successione aetatum creseat, quod

posterior quisque a priore edoctus äuget opes animi, prius co-

gnita et inventa purgat, emendat, amplificat; corpus vero quum

serviat, mens libera sit sibique ipsa imperet, dum crescunt vi-

res mentis, crescit libertas, quam nemo me putabit cum licentia

confundere: licentia enim specie tantum libertatis utitur, ut atro-

cissimam exerceat tyrannidem: iam aucta libertate sensim et

pedetentim minus constringemur necessitatis vinculis, quod nobis

moderamur ipsi, ac leniori in dies imperio regnabunt amor et

dementia pro severitate et ultione. Haec est illa lex, quam

rebus liumanis praescriptam a providentia promulgat, nisi fallor,

liistoria. Quod ubi audeo proponere, quamvis band infitier, sic-

ut naturae malo terrae motibus quatiuntur urbes et hiatu soll

liauriuntur, fluctibusque vastantur fecundissimae regiones, et

magnae stirpes absumuntur pestilentia; ita etiam animorum mor-

bis invadi universas et gentes et aetates, multaque secus eve-

nire atque illi, quam dixi, legi numinisque sapientiae et bonitati

convenire arbitreris; remoras obiici mentis humanae cursui; in-

gruere aliquando barbariem; alias civitates augescere, alias im-

minui; torpore consopiri, ignavia senescere populos omni prius

genere humanitatis ornatissimos, neque Universum genus huma-

nuni simul pari gaudere flore, sed in vicem mutari sedes per-

f'ectioris cultus et eruditionis: tarnen bis rebus non conturbor

magis, quam de providentia dubitabit quisquam pauUo intelli-

geutior, si optimorum hominum haud paucos morbis et inopia

prcssos, inclusos carcere et tormentis cruciatos et ignominia

affectos viderit, quum interea alii, ut viri cuiusdam eloquentis-

simi verbis utar, omnibus flagitiis cooperti in summis deliciis

vivant et in omnibus negotiis suis secundissima Fortuna utantur;

sed ex ipsis impedimentis incrementa capere genus humanuni

censeo, quod certamine nutriuntur vires et intenduntur nervi:

et qui rationi iamiam victrici obnituntur, eos videmus plerumque

quasi flumine raptos sujicrari, quos ego ut instrumenta iam iuu-

tilia abiici dixi paullo ante, praeteriti aevi reliquias, non sub-

sidia ])raos(Miti: dcnique eruditior cultus, utut mutat sedem
15*
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paullatim tarnen latius latiusque propagatur, et radices agit al-

tius, et confirmatur certius. Nunc liceat quod dixi paucis illu-

strare exemj)lis. Incunabula humanitatis constat esse in Oriente

quaerenda. Ibi antiquitus, quae cuique tractanda essent^ non

sua euiusque voluntas, non indoles et ingenium decreveruut, sed

descriptis per stirpes negotiis, origo euiusque de universa eins

vita ieeit aleam: quod nunc in hoc civitatium cultu ad solos

restrictum principes est. Naturae igitur necessitati parebat hu-

niana mens; haec necessitas maximara partem homiuum durissi-

mo subiecerat servitio; nee fugae erat locus relictus, nee quis-

quam appetebat meliora: adeo placebat ipsa servitus. Matri-

monia incerta, tantum non brutorum instar: ancillae potius quam

matres familias: civitates prope nullae, sed dominatus ut pluri-

mum iniquissimus. Artes liaud neglectae; sed inconditae formae,

quae nativo quodam impetu natae et effictae erant, sunt in per-

petuum consecratae et permanserunt immotae, quod mens non-

dum adulta acquiescere traditis maluit, uecdum par fuit novis

inventis moliendis et perfectioribus tentandis operibus: quemad-

modum sacerdotes apud Aegyptios quae ipsis probae videbantnr

figurae et cantilenae, eas sanxerunt diligentissime, et caverunt,

ne quis sculptor aut pictor aut alius ullus faber praeter illas

quidquam aliud fingeret aut inveniret; unde factum est, ut quae

pluribus annorum milibus ante essent delineata vel sculpta, non

differrent a recentissimis, neque essent aut pulchriora aut defor-

miora, sed eadem prorsus arte confecta. Litterae vero et di-

sciplinae religionum fere continebantur finibus, non multuni

distantes a mythologia. At reclusit tamen quasi divinando

sublimiorem iam rerum intellectum Indorum poesis et sapientia;

et ludaeorum natio, quamquam ne ipsa quidem superstitioso

exsoluta metu, sanctiorem oecupavit de sumrao numine senten-

tiam. Iam Graeci liberiore ingeniorum motu fregerunt ista vin-

cula, quibus Oriens constringebatur, et elapsi e custodia sunt;

effulsit in re publica libertas, si non iustissimo temperata modo,

at certe maximarum rerum, facinorum pulclierrimorum genitrix

et dux; res privatae, etiam coniugia, quae Cecropem iustituisse

ferunt, ad rectioris rationis legem adornata; artes et litterae

pinnato, ut ait ille, gradu incedunt; pulcliri forma immortalis et

aeterna, mentis aeternae simulacrum adspectabile, perfectissimis

et quasi vivis et gradientibus exprimitur imaginibus: philosopliia

iucipit naturae et anirai adyta cogitatione alta penetrare. Manent



— 229 -

tarnen priscae inliumanitatis et inclementiae vestigia: alii liberi,

sunt, alii servi; uecdum muliebri sexui sims liouos; necdum im-

luensa superstitione liberata plebes, etsi sapientes vident verum.

Et aliis insuper vitiis infecta Graecia fuit; haec potius illi at-

tulerunt exitium quam Macedones et Romani. Non dicam de

Persarum regno ab Alexandro Magno prostrato: quamquam etiam

per liunc propagatum esse lumen mentis docet vel Aegyptium

regnum et Alexandriuae eruditionis robur ac vis, quae maior

fuit et utilior quam visum plerisque est. Mox Roma leges im-

posuit orbi terrarum; quae ut eruditione inferior fuit quam Grae-

cia, ita non modo instituta vitae et res publicas ac domestieas

melius adoruavit, sed ipsa, quam Graecis acceptam referebat

humanitatis partem, eam per barbaros olim populos late sparsit,

fei'asque pacavit gentes, quibus inter arma dedit simul iura, et

solum paravit novae sementi. Hanc maximam sementem, ut ex

minimis seminibus nascuntur ingentia, Christianae primordia re-

ligionis feceruut, Nam quemadmodum Aeschylus priscis diis,

severae isti et acri noctis aeternae suboli, successisse mitiores

et intelligentiores et hominibus magis propitios deos statuit,

primus ille, ut mihi videtur, mentis humanae profectus sensim

increbrescere alto animo auguratus: ita Christiana religio, jiristi-

nis abolitis caerimoniis, mansuefecit orbem, nee solum Deo re-

conciliavit mortale genus, sed etiam hominem homini, populum

populo, atque universos in gratiam et libertatem reconciliare

studuit atque id efficere, ut, quod idem poeta egregius eximie

pronuntiavit, iustus sine necessitate sis atque inde non expers

l)eatae vitae, nunquam vero dispereas funditus. Struxerat quidem

dudum providens numen initia meiiori illi divinarum et liuma-

narum rerum intellectui; nee vereor affirmare, pridem fuisse

haud paucos, qui de iis dignissime iudicarent et dissererent;

iam Plato quasi promulgavit purioris rationis imperium, et So-

crates ac Stoici, etsi boni civis quoque officia praestanda esse

non negarunt, humanitatem extulerunt supra civitatem: quam
sententiam qui proiitentur, tantum abest ut civitati aöerant

damnum, ut civiles res etiam emendaturi ad humanitatis leges

sint; immo fuerunt, qui sensu vere Christiano ipsam humanita-

tem sola divinitatis similitudine aestimarent: sed obuitebantur

tamen et sacerdotes et qui rem publicam gerebant, donec Chri-

stiana vinceret causa. Nolim tamen nimium irascamur excelsi

ingenii viris, qui in prioris eruditionis praestantia defixi eiusque
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spleuclore praestricti, luctu liaud ignobili prosequebautur veteris

disciplinae ruinam: quippe lii quoque sibi videbaiitur Deo re-

pleti, necdum intelligebant ea bona, quae allatura esset nova

quam vocabant superstitio; et excusat illos maior Cbristianorum

fauaticorum furor, qui in disseutientes tanta saevierunt atroci-

tate, quanta furibuudas fortasse Bellonae apud Comanos mini-

stras deceret, non eos, qui essent caritatis praeceptis a divino

instituti praeceptore. Enimvero j)ostquam tautain generi liumano

lucem et emendationem attulit Christiana religio, et tot barba-

ras nationes miti subegit iugo, quae ex sedibus pristinis exci-

tatae cultissimas Europae terras incursaveraut et in dicionem

redegerant; raox illa ipsa, non minus quam olim Graecoruni et

Komanorum res quasi senio fessae tabuerunt, variis est modis

eorru.pta. Quae enim quum magna certe ex parte corpora, tum

potissimum animos liberaverat, eosdem in novum duxit servi-

tium, a quo sese ne philosopbia quidem, quae tamen sua indole

liberrima est, vindicare satis potuit: pontificia potestas etiam

regna et principes imperio non aequissimo subiicere molita:

clerici imperiti, bonarum litterarum expertes ut plurimum, mol-

litie et luxuria dissoluti, libidine, avaritia, perfidia, malis arti-

bus quibuslibet magis quam olim gentilium deorum sacerdotes

contaminati. Haec et alia mala liaud sine Providentia opinor

medicatae sunt magnae res, quas inde e saeculo quinto decimo

potissimum et paullo post mens gessit liumana, non armorum

usa sed ingenii viribus: quamquam posthac capta etiam arma

sunt, quod ingenio vim inferre studuit potentia. Primum eniin

praestantissimorum liominum coutentionibus aeerrimis instauratae

sunt litterae: quidquid ex antiquitate supererat, protractum ex

tenebris est et summo studio in id conversum, ut discuteretur

caligo, qua ofifusi essent animi, ut integrum de rebus divinis et

liumanis confirmaretur iudicium, abiicereutur praeceptae opinio-

nes, quibus auimi impeditur libertas, atque elegautior restitue-

retur iugeniorum eultus: et alacri huic motui iugens momentum

attulit recens inventa typographia, quae non solum tam celeriter

atque in spatia adeo immensa disseminat quidquid ei mandatum

est, ut haec demum Daedalea fabrica videatur verba reddidisse

vere aligera et volucria, sed simul etiam his volantibus dictis

aeream praestat firmitatem et perennitatem, et efficit, ut iam

nullius facile vi opprimi intelligentia communis queat. Accessit

artium, picturae potissimum, novus Üos, quae et ipsae, si poesis
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pauca genera et certam quandam architecturae conformationem

haud contemneiidam exceperis, iacuerant post Graecam Ronia-

iiamque antiquitatem abolitam. lam quid magis desiderabatur

quam rerum sacraruni rectior et sanctior constitutio et eeclesiae

instauratio salutaris, ab uno quidem et altero etiam prius teu-

tata, sed igni repressa j)er barbaram sacerdotalium tyrannorum

saevitiam? Eam igitur sacrorum emendationem audaci ineepto

suseepit Lutherus et perfecit: quae maturius procul dubio lae-

tiores tulisset fructus, nisi bella atrocissima intercepissent pro-

ventum. At pacato aliquatenus orbe, in pluribus Europae terris

contiuuo successu creverunt litterae et disciplinae: potissimi

populi linguas suas et maxime poesim ita excolueruut, ut pos-

sent aemulari antiquitatem-, liistoriae, naturae, mathematum stu-

dia assiduis doctorum innumerabilium laboribus longissime pro-

vecta sunt; pbilosopbia vero per multos deinceps gradus, quos

enumerare pro hac virorum litteratissimorum et adoleseentium

studiosorum contione supervacaneum videtur, quum praesertim

aliquot ex iis, qui in pbilosopbia eminuerunt, in ipso Borussico

regnO; partim in hac ipsa urbe et inter nos ipsos vixerint, ad

altissimam et latissimam ascendit Cognition em. Non ego is sum,

qui ad huius saeculi stupeam magnitudinem, et putem banc no-

stram eruditionem esse perfectam et omnibus absolutam nume-

ris; sed iniquus sit et in maiores haud minus, quorum benel'a-

ctis fruimur, quam in praesentes ingratus, qui neget multum

profecisse genus humanum, atque in dies meliorem et liberaliorem

et mansuetiorem gliscere cultum, qui, postquam novus insuper

orbis ante annos amplius trecentos quasi ex Oceano emersit, iam

Universum liunc terrestrem globum ambit et occupat, quum flo-

rentissimis Graeciae temporibus exiguo maris mediterranei cir-

cuitu tcrminatus sit. lamiam incipiunt etiam barbari gustare et

adamare eruditioris Europae artes, et qui populi inertia et tor-

pore diuturno languerant, resurgere et recipere vires.

His igitur communibus generis humani utilitatibus augendis

inservire debent et principes et populi, et anniti quisque yn-o

virili parte, ut ei, in quo collocatus est, loco satisfaciat. Non
revertitur vir quisquam in eunas, non fasciis sese vincieiulum

[»raebet; nee magis universi in Orientis vel Graecae antiquita-

tis, vel mediorum quae vocant saeculorum coudicionem relabe-

mur: attamen quum non euneti populi, ut supra signiücavimus,

simul pari moveantur gradu, neque aequa contentione promoveant
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res humauus, alii per socordiam et stuporeui Jiutius retinent

statum deteriorem; alii alienum certe impetum mature sequun-

tur et patiuntur sese tralii; alii prae ceteris duces sunt ad me-

liora capessenda, maxime ubi excellentis alicuius viri ingenio

incitati et impulsi fuerint; divisaeque aliqnando etiam inter hos

provinciae sunt, alio populo litteris vel artibus egregie tractan-

dis, alio publicis aliisve vitae institutis rectius ordinandis

optime merente. Qui vero populi ad meliora duces quaque

aetate sunt, et qui non nimis sero subsequuntur, ii quamvis

exigui soli fere in censum humanitatis veniunt; reliqui quasi

proletarii nullo prope nisi capitum putantur numero. Ita par-

vae illae Athen ae, a Pericle potissimum in summo collocatae

fastigio, ocellus orbis et deliciae eruditissimi cuiusque fuerunt;

regnum Persarum, per immensos Asiae tractus patens latissime,

multo inferiore loco habent iusti rerum aestimatores, qui ex men-

tis virtute, non ex mancipiorum raultitudine comparant nationes:

Scythas vero et Sarmatas et Hunnos, quantumvis aliquando

fortes et potentes, inter Ultimos referas mortalium, Sed inter

recentioris aevi civitates cultiores quantum ad mentis et rationis

progressus contulerit et conferat hoc quod nunc Borussiae no-

mine vocatur regnum, paucissimis dico verbis. Principum no-

strorum stirps cum gentibus, quae ipsi tum parebant, inter pri-

mos accessit rerum sacrarum emendationi; hodieque confessionis

evangelicae dux et quodammodo defensor Fridericus Guilelmus

habetur, idem partium olim dissidentium conciliator sapientissi-

mus, caritate mutua omnes bonos debere coniunctos esse existi-

mans, non ob jjlacita quaedam vix et ne vix quidem intellecta

odiis dissociari; tolerare eos, qui de rebus divinis aliud per-

suasuni haberent, exemplo et lege docuit Fridericus Magnus, et

concessit sentire quae velis, et dicere quae sentias. Abolita

sunt barbara et atrocia iustituta, ipsis olim legibus sancita. Lit-

teras et artes eximie foverunt Borussici reges, sed nemo prae-

clarius quam Fridericus Guilelmus. Quo merito ut universae

consuluit Germaniae, ita eidem et Europae universae facem

praefert ad commerciorum societatem latius quotannis propagan-

dam: quam et ipsam licebit in generis humani profectu nume-

rare. lam si nemo pauUo prudentior non intelligit, multa etiam-

nunc deesse ad humanitatis perfectionem, et in rebus haud

paucis cum qui nunc est statum adeo vinci a prioribus saeculis,

et societatem hominum quamlibet, quum primum consistere coe-
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tuendam opus esse motu frequente, iie stagnent succi et corrum-

pautur, neu subeat, ut ait Tacitus, etiam ipsius inertiae dulcedo,

et invisa primo desidia postea ametur; si praeterea conceden-

' dum est, universas generis humani res una regi mente et ratione,

ac proinde ex sola fere divinarum et humanarum rerum cogni-

tione et scientia instituta tam publica quam privata paullo

meliora proficisci et pendere et proticere: id quod movisse vide-

tur Ciceronem, virum plurimis eorum, qui eum coutemnunt,

longe sapientiorem, ut philosophiam diceret peperisse urbes,

dissipatos homines in societatem vitae convocasse atque eos

inter se primo domiciliis, deinde coniugiis, tum litterarum ac

vocum communione iunxisse, fuisse inventricem legum, magi-

strum morum et disciplinae: illa igitur quae dixi si vera sunt,

quicunque scientiae operam dant, eorum otio honestissimo hoc

iniunctum est praeclarum negotium, ut praestent ea, quibus

augeatur j)ublica et privata salus. Quod primum fit conservanda

optimarum rerum memoria, quas prior tulerit aetas: quam me-

moriam qui aboleat vel negligat, quod tollit eam Cognitionen!,

cui nostra vitam debet, videtur mihi quasi parricida esse: dein

solum illud, quod nobis heredibus reliquerunt parentes, novo

labore est colendum et exercendum, ne fiat sterile, et ex eo

nova generanda sunt. Harum rerum altera historicae in quoque

genere eruditionis est, altera meditationis rationalis. Utraque

vero nobis universitatum magistris ita commissa est, ut nostrae

scientiam aetatis viri tradamus adolescentibus futurae aetatis

doctoribus: nos iacimus semina; fructus maturos vix videmus.

Sed si recte animati sumus, sie informabimus discipulos, ut

progrediantur ultra quam profecimus ipsi: atque ut veteri utar

verbo, quando fessi annis, quemadmodum apud Graecos in gym-

nasiorum ludis, taedas ardentes integro trademus cursori, quid

mirum si ille novum ingressus curriculum velocius decurret

quam nos defatigati? »Spartani pueros suos iusserunt in pu-

blica sollemnitate polliceri carmine, fore sese aliquando multo

fortiores iis, qui tum excellerent fortitudine: ita superari nos a

L succedentibus quidni patiamur haud inviti? Hac via mens et

I ratio emergit victrix, crescit virtus, formatur genus humanuni

ad finem sibi divinitus designatum. Haec via probatur Fride-

M^ rico Guilelmo, qui si noluisset hac incedi, non tantopere adiu-

^fc visset litteras et artcs: liae enim non ad alium quam hunc de-
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clucunt tramitein: non condidisset nostram hanc optimorum stu-

diorura palaestram. Itaque quod mihi hodie initium dicendi fuit,

idem finis esto. Oborta mihi totieiis in his soUemnibus disse-

renti tanta lux regiae sapientiae, liberalitatis, humanitatis, man-

suetudinis, ut, quum his virtutibus consummari arbitrer eum

virum^ qui sese aptissimum providentiae consiliis exsequendis in-

strumentum praebeat, Fridericum Giälelmum existimem tantum,

quod ipsi mandatum est, munus ita explere, ut incrementis non

modo rei publicae sed rerum hnmanarum inserviat successu se-

eundissimo. Quapropter illum veneramm' regem, diligimus pa-

trem. Dixi.

XXIV*.

Oratio iiPotaliciis Friderici Guiielrai III. celebrandis

d. 111. 111. Aug. a. MDCCCXXXVi. liabita.

Duae res sunt, auditores, unde qui vel civitatem vel prin-

cipem vel privatum praedicare constituerit, possit laudum mate-

riam quaerere, fortuna et virtus. Et fortuna quidem, quamquam
non est in nostra potestate, tamen et ipsa suos habet admira-

tores: partim iure et reete, quod, quemadmodum docet prover-

bialis sapientia, aliquid ad formandam suam quisque fortunam

confert, ac summa prosperitas contingit beneficio naturae et

numinis, cuius favorem in laudis numero ponere nemo dubitat;

partim imprudentiore aestimatione, quam ferme sequitur vul-

gus, stupens ad splendorem natalium, opes, potentiam. Verum

quis ignorat fragilitatem fortunae'^ quis non vidit, qui modo erat

felicissimus visus, subita afflictum ruiua et mersum fluctibus

calamitatis? Itaque virtus sola est, quae sapientibus arbitris

sit praeconio digna. Ego nunc de principe dicturus non iactabo

felicitatis titulum, quo Roma non dedignata est Augustos suos

per ineptam magis assentationem quam ex rei veritate ornare:

in virtute consistam. Magnum sane hoc argumentum est, et

quod magnum oratorem postulet: nam de felicitate declamare

licet, de virtute non item: at vos, quae vestra est indulgentia,

meam orationem non ex eo iudicabitis, quod effecerim, sed ex
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eo, quod voluerim. Quodsi, quibus rebus principis virtus absol-

vatur et eonsummetur, quaeritis, quamvis videatur difficilis re-

sponsio, unam habeo et paratissimam et simplicissimam. Prin-

eipem affirmo, quod et privati domini in familia sua raunia

explere universa debet, et publice uon uno et altero singulari

uegotio oecupatus tenetur, sed rerum summae praeest, omues-

que partes rei jjublicae eomplectitur, non posse perfectum ha-

beri, nisi omnibus, quibus potiri liumaua natura queat, instructus

sit virtutibus. Cui rei quum nemo unus mortaliuni sufficere

videatur, consummatam principis virtutem mente quidem dixeris

concipi posse, non perfici re; igitur et miseram esse principis

sortem, quippe qui, licet optimus sit, tarnen nequeat summum
consequi, et duram hominibus impositam necessitatem parendi

iis, qui ne acerrima quidem contentione ad principalem virtu-

tem universam pervenire queant, sed particulis quibusdam vel

frustulis virtutis debeant contenti esse. Et profecto ea est ge-

neris liumani imbecillitas, ut id nisi divina ope nihil possit ab-

soluti efficere: tamen nego omnibus virtutibus humanis neminem
esse consequendis parem; proinde ne principem quidem concedo

non posse muneribus suis universis aliqua ex parte sufficere.

Nam si ita comparatae essent virtutes, ut separatis quasi do-

miciliis liabitarent neque in una sede morarentur concordes, et

quo altera intrasset, inde sese proriperet ac subduceret altera,

vel resisteret extra fores limenque; iure dubitares, num quis-

quam posset vel privatis vel publicis officiis suis omnibus satis-

facere: sed aliter statuere video simimos philosoplios, quos sequi

loiige tutissimum est in ea re, quae non possit nisi a pliiloso-

pbis recte diiudicari. Non euim, sicut os, nares, oculi, aures

sunt distinctae et diver.sae faciei partes, ita singulae virtutes

virtutis universae sunt particulae inter se divisae et distractae,

ucque ut, qui oculis privatus sit, retinet tamen aures et reli-

quas faciei partes, ita qui sapientia vel fortitudiue careat, nihilo

uiimis potest reliquis esse virtutibus ornatus: sed una est virtus,

(juae singulas complectatur quasvis, et singulae quaeque conti-

nent tarn reliquas quam universam; nulla est, quae excludat

ullaui, nulla est ulli contraria. Ut de cardinalibus, quas vocant,

virtutibus potissimum disputem, iustitia in se habet sapientiam,

temperantiam , fortitudinem ; et fortitudo, veram dico, non quae

vulgo pro fortitudine censetur, audaciam caeeo latam impetu,

fortitudo inquam nulli conipetit, nisi qui et iustus et sapiens et
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temperans sit; et similiter reliq-uae deinceps. Ut adclam sancti-

tatem, num potest quisquam sanctus videri, qui uon item sit

intelligens, iustus et aequus, temperatis moderatisque moribus

in vitae partibus quibuslibet, postremo ubi res postulaverit etiam

forti animo? Igitur qiioquo quisque loco constitutus est, uui-

versae debet virtutis particeps esse, ut recte suo fungatur mu-

nere; ac tantum abest, illius ut nequeat compos fieri, ut quis-

quis una virtute prorsus potitus sit, teneat universam: quo

minus decet sollieite quaeri, num quis regiam virtutem adipisci

possit universam. Haec quomodo in Rege nostro clementissimo

insit, et omnes, qui ad illius venerationem huc couvenistis, probe

scitis, et ego saepe vel in transitu adumbravi vel dedita opera

explicui: hodie in una singulari virtute spectauda me eontinebo.

Nam etsi omnes virtutes summa cohabitant coneordia, tamen

aliae res, alia temj^ora, alii eventus postulant, ut alia virtus

promatur potissimum. Fridericus Guilelmus quidem in eam in-

cidit aetatem, quae aliam virtutem post aliam iusserit ostendi:

constantiam animi et fortitudinem in magna calamitate et sua

et civitatis atque in bellis atrocissimis gerendis, sapientiam et

iustitiam in restituenda et ordinanda re publica, quam vidimus

concussam et prostratam, temperantiam in comjjonendis et mi-

tigandis animis, qui diversis stimulis erant commoti vel exa-

sperati. Est vero Fridericus Guilelmus temperantissimus , est

ad conciliationem civium, gentium, populorum natus: qua nunc

quum maxime opus est. Quippe sive in ipso civitatis sinu sive

extra illam paullo maiores exorti motus fuerint, antequam sit

ad arma perventum, nulla arte magis proficietur quam modera-

,tione cum constantia, quae principes viros omnibus aequos par-

tibus praestant neque illos patiuntur abripi cupiditatibus: ita fit,

ut velut dii ex alto et sereno securi despiciant in turbam tumul-

tuantem et transitura ut plurimum ac vana mobilis multitudi-

nis studia. Hoc temperamento caventur, quantum fieri potest,

et seditiones et bella, quae provocat et alit cupiditas ac su-

perbia.

Quid vero? Nonne imperium ipsum sua natura modi vide-

tur impatiens esse? nonne difficile est non superbos esse eos,

qui inde a natalibus in summo sunt fastigio collocati ? quibus

nemo fere obloqui, quos nemo corrigere audet? qui in sua

manu posita omnia, ad suum uutum geri omnia vident, divini-

tus destinati, ut deorum locum in terris obtineant? Sane bona
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opus est indole, ne principes incurrant in id vitium, ad quod

eos ipse locus, quo positi suut, facile dat praecipites; sed priu-

ceps temperaus uunquam obliviscitur, communem sibi cum hu-

millimo quoque imbecillitatem bumanam esse, et principem esse

quidem legem vivam et animantem, sed quod principis voluntas

pro lege est, ipsius voluutatem constituendam esse ad normam

ratiouis, quae sola regere cuncta debet, non ad arbitrium et

libidinem, et quamvis divinitus summae rerum praepositus sit,

liominem se bominibus imperare; deuique quo minus quisquam

sauus sese cum eo comparare audeat, et quo maiori intervallo

principis dignitas et maiestas dissita ab reliquis mortalibus Om-

nibus sit, eo moderatius posse cum iis agi, qui ex ipso pendeant

toti. Verum baec aliquis dicat obsoleta et vulgaria esse; desi-

derari reconditiora. Ego vero quamquam non defugienda vul-

garia, modo ut Vera sint, censeo, eaque mihi esse tutiora ar-

bitror, quod qui de principatu velit reconditiora promere, debet

in rebus gerendis multum versatus esse, a quibus nemo quam

ego alienior est, qui2:)pe qui in umbra scholae delitescam haud in-

vitus: tamen experiar paucis ea disserere, in quibus principis

temperantia si non solis, certe magna ex parte ac praecipue

videatur elucere. Quod argumentum in tres disponam locos,

quorum duo pertinent ad domestica, tertius ad externa. Pri-

mum dico, ne princeps ullai?i in re publica vitae sectam nimio

studio extollat supra reliquas, atque lias postbabeat: quod siqua

pars uimium alitur, reliquae vero marcent, manifesto illa bis fit

praegravis, aegrotatque civitas sublata singulorum artuum con-

gruentia, concentu, iusta proportione, sicuti corpus non gaudet

integra valetudine, ubi unum aliquod viscus turget nimium aliis-

que detraliit succos. Secundus locus est, ne factionum, quae

in plurimis exoriuntur civitatibus, studiis et irae immisceatur

princeps; tertius, ut exteris quoque nationibus aequus sit et pro-

cul abhorreat ab invidia et odiis, quibus alter populus alterum

solet incessere. Nam primum quamquam privato non modo baue

damus veniam, ut ad unam aliquam rem animum appellat po-

tissimum, sed hoc ipsum putamus utile ac necessarium esse,

]iropterea quod singuli siugulis quibusdam rebus vel artibus tra-

ctandis et suapte natura aptiores sunt et exercitatione fiunt etiam

sollertiores, dum ii, qui in nulla arte habitant et perseverant

sed huc illuc volitantes, veluti apes ex floribus, variis ex di-

scipliiiis trällere aliquid mitrimenti et carpere t'ructus solont^
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multa quidein conantur et aliqua imbuuntur incondita eruditione,

sed nee perficiuntur ipsi nee quidquam fere perficiimt: tarnen

princeps, qui non iu singulis rebus tractandis et singulari quo-

dam officio obeundo versatur, sed tenet gubernaeula, non debet

ullam artem aut negotium ita habere carura, ut reliqua opinetur

vel negligenda vel contemnenda, sed ut numen rerum raoderans

universitati cunctis providet huius mundi partibus, comprehen-

dere omnia pari cura, omnia vitae genera pro ipsoruni dignitate

et gravitate acri aestimare iudicio, et sese bis omnibus benignum

praebere. Qua in re nemo negabit aliquando peccari. Etenim

alii principes sola militaria cordi habent, alii civilia: aut arti-

bus quaestuosis, opificiis, commerciis favent, liberalem erudi-

tionem infructuosam esse censent nee publica dignam cura; aut

nimium negligunt ea, quae ad opes parandas omnino necessaria

sunt: quin ex bis ipsis modo agricultura modo mercatura est

principibus praestantior visa. Sunt qui faveant artibus, litteras

parum curent; et ex litteris modo vidimus matbemata et disci-

plinas naturales esse ab illis neglecta, modo liaec illis placuisse

sola, quidquid autem ad generis humani cultum et rerum ge-

starum memoriam pertinet, displicuisse magnopere, pbilosophiam-

que fuisse imprimis invisam: rursum alii sacris et caerimoniis

dediti et mancipati, profanarum rerum vel gravissimarum incu-

riosi; alii a sacris alieni aut iisaem adeo infensi. Fridericus

Guilelmus quod temi^eramentum, quam sapiens, quam iustum,

in bis rebus omnibus tenuerit ac teneat, nemo est nostrum quin

intelligat: perfectum fere, quantum natura hominum j)atitur, re-

fert principem, nulli vitae vel negotiorum generi gravis, omni-

bus propitius, omnibus suum tribuens honorem. lam ad alterum

locum ut accedam, ubi magna ex commotione animorum civitati

])ericulum instat, princeps temperans est quidem in vigilia et

excubat pro salute universorum, ne quid res publica detrimenti

capiat; exitiosis nefariisque conatibus obviam it mature, ne sero

paretur medicina: nee tamen ullius partis servit studiis consi-

liisque, sive haec ex praeceptis doctrinae alicuius civilis nata

sunt, quod nostra aetate subinde accidere videmus, sive ordi-

nis alicuius vel classis civium commodis attemperata; non popu-

lärem captat auram, non gratiam optimatium. Facit quod sese

fecisse praedicat Solo, sapientissimus et aequissimus legislatorimi

ac moderationis et continentiae exemplum praestantissimum:

„Plebi tantum concessi potestatis", inquit ille, „quantum satis



,
- 239 -

est, nee de honore ei detrahens quidquam neque addens ni-

mium; qui vero potentia erant praediti et opibus valebant, his

quoque providi, ne quid patereiitur iudiguum: steti autem utris-

que firmum circumdans clypeum, nee sivi alterutros vincere ini-

que." Hac ratione fieri non potest quin princeps omnium sibi

conciliet auimos, etiam eorum, qui forte, quod nuper eins ac-

cesserint regno, cum novo domino nondum eo, quo ceteri subie-

cti, luutuo coaluerint caritatis vinculo. Ceterum quod neminem

seit secum de summo loco certare, liaud invitus aliquando de-

scendet de fastigio, ut civium desiderata audiat et expertorum

auscultet consiliis. Is demum vere supra omnes est, qui sese

uniuscuiusque monitis salva auctoritate obtemperare posse intel-

ligat, is vere legibus solutus, qui sese legi sponte obstrinxerit,

nee putet ullam se lege observanda voluntati suae vim inferre.

Etiam siqui deliquerint, licet punienda audacia et impia faci-

nora sint, lenitatem ille et clementiam praef'eret animadversioni

severissimae et in partem humaniorem inclinabit, quantum pa-

titur morum custodia et securitas imperii: quij)pe temperantia

mater est clementiae, superbia parit atrocitatem. Quis neget

lioc in bonis liuius aevi potissimis censendum esse, quod de-

siimus in delictis vindicandis gaudere saevitia, et intelligimus

plerique omnes, acerbissimas, quibus maiores nostri usi sunt fre-

quentissime, poenas non convenire nisi rudibus saeculis mori-

busque et ingeniis incultis, quae sibi persuaserint immanitatem

sceleris vel aequandam vel superandam esse immanitate suppli-

cii, ut truces ferocesque homines deterrerentur crudelitate vin-

dictae? Sunt iamdudum, qui putent ne fas quidem esse capi-

tis damnare quemquam. Qua de re utut iudicabitur (ego enim

quid censeam quum nihil referat, meum iudicium non interpono),

in eo consentiunt liumaniores omnes, indignum esse civitate

txemjdo suo praecipere atrocitatem idque nullo publico coniDiodo.

Tantum enim abest, ut hac re caveantur delicta, quae dum com-

mittit, nemo fere legum et animadversionum memor est, sed ira

et odio et vesanis ducitur cupiditatibus, vel sperat se etfugere

])oenam et latere vindicem posse, ut etiam provocari maleficia

aiiimadversione saeva videantur, quod improbi et audaces homi-

nes exemplo civitatis instituuntur ad crudelitatem. Lex ipsa

monstravit haud raro et peperit scelus: ut Seneca, qui ea vixit

aetate, qua quem fructum ferre acerrimae animadversiones pos-

sent, crobritas su})i)lieiorum docere attentos poterat, de juirri-
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cidio diceiis, „Samma prudentia", inquit, „altissimi viri et rerum

naturae peritissirai maluerunt incredibile scelus et ultra auda-

ciam positum praeterire, quam dum vindicant, ostendere posse

fieri: itaque parricidae cum lege coeperunt, et illis faciims poena

monstravit," At ubi eivitas ipsa mitioribus utitur legibus, ci-

vium universorum animi imbuuntur paullatim sensu mansuetu-

diuis, quem etiam religio nostra Cliristiaiia flagitat, moresque

emolliuiitur; ac iie de solis dicam legibus et institutis sive scri-

ptis seu inscriptis, princeps potissimum, qui ut supra diximus

lex est Viva atque animans, prout mansuetus aut ferox fuerit,

exemplo suo aut ad humanitatem formabit imperitiorum multi-

tudinem, quae magis exemplis quam praeeeptis regitur, aut ad

barbaram saevitiam. Quando vero communis motus acriores ani-

mis addit stimulos et tranquillitatem turbat, plerosque videas

errore magis quam mala mente peccare: quibus si non ignoscen-

dum, certe levior infligeuda castigatio est, nee nisi deplorata

et insanabilia ingenia, ne nocere denuo possint, aeerbioribus

poenis cohibeuda. Quippe quo plures puniuntur, eo plures re-

surgunt hostes, ut Hydra singulis capitibus abscissis regeneravit

bina. Ac si timore opus est (est autem sine dubio in eo quem

dixi rerum statu, ue impunitas augeat audaciam), certe modicus

adhibendus est, quod nimius homines reddit contumaciores.

„Temperatus enim timor", ut ait idem ille sapiens scriptor,

quem modo produxi, „cohibet animos, assiduus vero et acer et

extrema admovens in audaciam iacentes excitat et omnia expe-

riri suadet.'^ Nunc, ne diutius liaeream in bis, ad quae me
series rerum et cursus orationis detulit, non huius regni indoles

et ratio: liaec enim, etiamsi Fridericus Guilelmus non esset na-

tura mansuetissimus et lenissimus, patremque potius subiectorum

referret quam dominum, tarnen vix quemquam ad haec proponenda

invitare posset, quod ex nostra civitate pridem exsulat fere

omnis atrocitas; transeo ad tertium eorum, quae proposui, argu-

mentorum. Nam quemadmodum in una eademque civitate et

diversorum ordinum, ut ipsi quidem putant, diversae sunt utili-

tates ac proinde studia diversa, et praeterea pro suo quisque

sensu vel placitis, quibus imbutus est, ac secundum praeceptas

opiniones vel suas vel patronorum aliam rei publicae formani

aliaque instituta arbitratur conducere: sie populi difierunt mori-

bus et iugeniis; alii civitati alia videntur aequa, iusta, utilia

esse; aliae aliis utuntur legibus, quae confirmant eam discre-
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pantiam, quam natura ipsa instituit. Ita fit, ut altera natio aba-

lienetur ab altera: finitimae potissimum solent exercere offen-

sioues, quod altera alterius commodis obstare videtur: et magnae

praesertim civitates iusita cupidine acquirendi student fiues im-

perii proferre et viciuis potiri agris. Quodsi crebris bellis mul-

tisque invicem cladibus aucta invidia fuerit, acrius incenduutur

odia, vix ut unquam videaiitur exstingui posse, atque intimis

condita pectoribus oblata quaque occasione facile promuntur.

Neminem arbitror esse apud uos seniorum, quin hoc odio arse-

rit ipse, qua tempestate hostis superbus, postquam continuo la-

cessivit regem iustissimum et continentissimum ac postremo bel-

lum gerere coegit, victo proeliis exercitu et discerpsit hoc reg-

num et Borussicas terras vexavit iniquissime; atque ultro fateor

me in his ipsis orationibus, quibus Friderici Guilelmi laudes

celebrabam, haud raro indulsisse animo irritatiori et obsecutum

esse odiis, quae temporum iubebat ratio. Sed sublatis causis

moderaudum efiectibus est; ut hominis est nimium iracundi odia

usque ad finem vitae extendere, ita civitas, quam decet singulis

temperantiorem esse, deponere inimicitias debet, quum primum

fuerit reconciliationis copia facta. Igitur quoniam nulla aetate

atque apud nullum populum desunt qui sibi in eo placeant, ut

alant discordias et instigent ad simultates exercendas, ille prin-

ceps imprimis laudandus est, qui privatos superet moderatione,

et munus sibi a Deo commissum esse hoc sentiat, non ut cer-

taminum strage suos exterosque affligat, quod faciunt qui nulla

alia causa nisi ambitionis et cupiditatis explendae suscipiunt

bella, sed ut pace adiuvet genus humanum, cui merito expro-

bratum est, quod homini plurima ex homine sint mala, quum ne

beluae quidem nisi in diversa genera saeviant ac ne leonum

quidem feritas inter se dimicet. Gerte magis magisque in dies

intelligitur ad eum finem tendere genus humanum, ut communi-

bus bouis securi fruantur populi, non solum qui eiusdem stirpis

sint, ut Germani nunc nobiscum propa omnes coniunctissimi,

sed etiam qui diversae, omnesque nationes in magnam generis

universi coeaut societatem. Atque ita comparatam esse Friderici

(Juilelmi meutern serenissimam, ut ad meliorem hunc statum

adducendum nemo illo sit aptior, quum priora monstrarunt tem-

]iora tum haec novissima; itaque conditi et constricti gladii sunt,

qui modo minitabantur pugnas, et profligati metus, quibus per

aliquot annos suspensi tenebamur; denique Fridericus Guilelmus
Boeckhii Oratt. IG
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non solum rei pnblicae, sed etiam pacis stator et conservator.

certissimus est. Ex qua illius moderatione possunt sibi exem-

plum sumere et populus et eruditi, ne domesticis nimium tri-

buentes iniquiores exteris siiit. Tametsi enim decorum et pium

est, patriam omnibus rebus cariorem habere et lianc ipsam eius-

que instituta praeferre peregrinis, nisi haec sint manifesto me-

liora; unde quantum virium accedat civitati, egregie doceiit Lace-

daemonii et Romani: tarnen ut parentes stulto prolis vel potius

sui amore etiam vitia liberorum diligunt et probaut, ita saepe

populi suis gaudent naevis atque adeo gloriantur, nee cupiunt

corrigi, sed aspernantur atque oderunt medicum, qui latentem

nuutiet morbum et curationem necessariam iudicet, asseutatoribus

autem plaudunt, qui non modo sanum corpus, sed perfectissimum

esse, et ceteris mortalibus omnibus praestare lianc natiouem di-

etitant: quo fieri non potest quin ad socordiam et languorem

detur paullatim populus. Simul hie, quod sibi solus placet, ut

sibi placent Sinenses, superbia effertur super reliquas nationes,

easque prae se contemnit ae spernit, et earum detreetat virtutes

:

quod quum olim insigniter facere ludaei visi sint, odium iis

generis bumani exprobratum est, et ipsi in universorum incurre-

runt odium. Quid quod invidia haec popularis aemulatione pra-

vissima grassatur etiam in litteris? Quae quum omnibus nationibus

sint communes, a nulla re quam ab illis debet remotior haberi

iniquitas ista, quae non tarn quid praestetur, quam a cuiate

spectat, et angitur artibus bonis peregrinorum eorumque obtrectat

meritis.

Lougius discessisse a Friderici Guilelmi laudibus videbor

fortasse, auditores, et magis generatim de principis temperautia

dixisse, admistis insuper aliis sententiis, quae ne ad principalem

virtutem quidem pertinerent: sed nolui repetere, quae liaud se-

mel de Friderici Guilelmi geuerosa mente a me exposita sunt,

et potissimas tamen argumenti partes ad Regis dilectissimi per-

sonam revocavi. lam- si vellem, addere plura possem: nam

in privata quoque vita, maxime in coniugio, et in universa re

domestica et familiari, in deligendis et colendis amicis, in iusto

liberalitatis et parsimoniae modo et in aliis rebus prope innume-

rabilibus Principis contineutia et moderatio ita cernitur, ut ni-

mium expeditum sit ex his quoque ut ex iis, quae . publice ge-

rit, Friderici Guilelmi demoustrare indolem temperantissimam.

At omnino me finibus contineo angustioribus, quod moderato
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principi ne placere quidem explicatiorem laudatioiiem cousen-

taneum est, et satis liabeo unum et alterum significasse -et ad

praeclara illius instituta et consilia intendisse digitum. Verum

si temperandum praeconio videtur, noii tarnen temperandum est

caritatis, pietatis, gratae mentis sensibus, quibus Principem be-

nignissimum huiiis universitatis litterariae cives uiiiversi prose-

qui debemus et prosequimur. Quamquam non multis opus est

verbis: pressiore oratione verus affectus gratiarum absolvit actio-

nem. Igitur quum, quae Fridericus Guilelmus per tot regni

annos, quamvis bellorum tumultibus turbidos, litteris et artibus

beue fecisset, quanta cura et quantis impensis omui geueri

scholarum providisset, non quod principes ambitiosi facere so-

lent, tantum iis, ex quarum diguitate splendori imperii aliquid

accedere videatur, imprimis vero quo studio, qua liberalitate,

quam aequis legibus uostram lianc litterarum sedem condidisset,

ornasset, fovisset, saepe ego disseruerim data opera : nunc vestro

nomine Regi clementissimo gratias agam pro duabus rebus, qua-

rum altera est moderationis, altera munifieentiae. Postquam

enim illa pestis jDrope insanabilis clandestinarura societatum,

quam usque ad coniurationem et arma ingravescentem vidimus,

foederi Germanico extorsit commune decretum, quo disciplina

academica prudentiore constituerefur ratione; quod apud nos

pleraque omnia reete et ad normam iuxta severam ac iustam

ordinata erant, nihil detractum nostrae dignitati et auctoritati

est, novaque accesserunt instituta paucissimä, quae lubentissimo

accepimus animo. Quod debet vobis quoque incitamento esse,

commilitones, ut quam morum lionestatem innocentiamque liucus-

que comprobastis prope omnes, eadem in posterum servanda

Principis dilectissimi satisfaciatis voluntati. Qui gratissimo mu-

nere universitatem a se conditam nuperrime affecit hoc, quod

quum aedes, quas nobis ante plus quam viginti quinque annos

simul cum scholae huius institutione donavit liberalissime, etsi

sunt amplissimae et magnificae, iam non sint sartae tectae, viri

summi, qui regiae minister sapientiae et benignitatis universi-

tatura et scholarum res eximie gubernat, obsecutus precibus suf-

ficientem largitus est pecuniam, ex qua eäe non modo instau-

rarentur, sed iis quae interim, aucto potissimum et docentium

et audientium numero, accesserunt necessitatibus accommoda-

rentur melius: quod opus aliquot successu anuorum efficietur

ita, ut ex eo nullum lectionibus habendis oboriatur impedimen-
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tum. Et his quiclem post tot alia beneficiis nos cumulavit Fri-

dericus Guilelmus; nulli vero rei publicae parti non est aeque

benignus. Quapropter utcunque priores reges de hoc imperio

bene merueruut, sicut potentia rex, ita felicitate populus vide-

tur laetius quam unquam florere, quum praesertim paee diu-

turna aeque ac prudeutibus et salubribus institutis publicae

privataeque opes magis magisque recreentur et trauquillitas

successerit turbis; spesque est fore, ut Fridericus Guilelmus,

vegeta gaudens seuectute, ut annis non fatigatus est, ita ne

defatigetur benefaciendo, et simul cum vita civibus carissima

producat civium felicitatem. Utinam igitar Dens Optimus Ma-

ximus annuat iis votis, quae semper quidem, sed natali hoc

eins die sanctioribus caerimoniis omnes regni provinciae, civi-

tates, collegia pro Friderici Guileimi suscipiunt salute. Quodsi

Vota illa fuerint haud irrita, communis rata erit salus Borussorum.

XXV.

Oratio nataliciis Friderici Guileimi III. celebrandis

d. III. m. Amj:. a. MDCCCXXXVii. habita.
"•o"

Quod muuus mihi demandatum est, auditores, hoc die

faustissimo, quem Friderici Guileimi nomini colendo civium pie-

tas dedicavit publice et consecravit, ex loco hoc amplissimo

dicendi, quamquam cum plerisque intelligo, ut honorificum il-

lustrissimo cuique et mihi iucundum, ita propter rei dignitatem

esse imprimis grave, argumentique gravitati magis responsuram

orationem, ubi non ego solus hac splendida augear praerogativa,

sed per vices alius c[uotaunis alii orator succedat: tarnen tan-

tum abest, ut me defectum crebra repetitione confitear ac Fri-

derici Guileimi laudes pridem a me exhaustas censeam, ut etiam

negem ullo anno vereudum esse oratori, ne quae prius dixit

iteret insciens et invitus, atque ita eos, qui forte priorum memi-

nerint, aliquo afficiat taedio. Quod ubi pronuntio, nolim ita

intelligi, ut novissimum quemque annum putem materiam jjror-
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sus novam afferre dicenti, qua sola uberius exponenda possis

Priiicipem dilectissimiim celebrare sufficienter : potius ego hoc in

boiiis hums regiii ijraecipuis numerem, quod non accidunt quot-

annis tot novae res. Rei publicae Romauae et Imperatoribus

Romanis prope sine intermissione bella gerentibus raroque clau-

suni habentibus lanum singulis fere annis insignem aliquem suc-

cessum gratulari orator potuerit; atque etiam in pace haud bene

composita, quando huc illuc fluctuant res novisque in dies arti-

bus et consultis oj)us est, ut contineatur imperium ruinam mi-

uitans identidem, quotannis novae leges et instituta conduntur,

quae ad principis rettuleris landein: at hoc regnum Friderici

Guilelmi auspicia non solum pacatuni ab exteris bellis longo ex

tempore praestiterunt, sed etiam ad aequabilem quendam rerum

deduxerunt statura, motu quidem haud carentem, sed motu gau-

deutem quieto, in quo, nisi quid acciderit singulare, nihil unum
ita emineat, ut in maximis his et sanctissimis sollemnibus ad

illud unice dirigi orationem, ex illo omnem peti laudis materiam

las esse videatur. Nee quae a Principe nostro insigniter ge-

rimtur, ipse videtur velle singillatim et impensius extolli; et

quae arcano acta sunt, quamvis sint eximia nee plane incoguita,

non decet pertractari publice. Verum nova argumenta haud de-

sidero: ita comparatus animus humanus est, vix ut quisquam in

iis rebus illustrandis, quae libero cogitationis et verborura cursu

explicantur, longiori aliquo intervallo in easdem plane senten-

tias eadem serie inter se connexas eademque verba incidat:

hoc interest inter liberam mentem et necessitatem naturae, quod

rerum natura eadem quotannis tempestate easdem lierbas et

liores et fructus regenerat, humana mens quoque tempore aliis

impellitur momeutis, alias rationes et cogitationes extundit et

in medium confert. Nee tamen fortuito impetii movetur animus:

alia tempora aliarum rerum admonent. Me vero hie pacatissi-

mus et felicissimus imperii Borussici status ad nullam nunc aliam

cogitationem magis detulit quam ad contemplandain Friderici

Guilelmi benevolentiam, quam communem praestat universis.

Nobis euim bene est, quod ille nobis bene facit: bene facit

iiutem, quod bene vult ex animo.

Benevolo Friderici Guilelmi animo potissimum lianc rei

publicae felicitatem, hunc in re publica litterarum florem deberi

aftirmo: benevola cnim principis mente nihil esse civitatibus sa-

lutarius. Quam sententiam illustraturo mihi exopto ut vestrae
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quoque aiira benevolentiae atlsit, aiiditores, veniamque nitro a

vobis peto, iit quoiiiam non in foro, non in curia, uon apud po-

pulum loquor, secl pro Corona eruditorum et ernditionis stndio-

sorum, liceat liinc inde aliquid admiscere, qiiod scholae potius

umbram redolere videatur quam contionis accommodatum luci

esse. Quodsi quid sit benevolentia, quaerimus: ut constat alios

natura ad tristitiam, severitatem, saevitiam propensos esse, ita

benevolentiae affectus, quamquani ratione et usu excolitur, non.

comparatur arte, sed dono contingit uaturae, et habitus est qui-

dam nativus et constitutio animi, qua omnibus, quibuscum ver-

seris, bona esse quam plurima cupias, eosque amore prosequa-

ris. Princeps vero quum uuus omnium civibus beandis natus

sit eorumque debeat saluti et prosperitatibus eunctis providere;

liaec animi indoles vere principalis est civiliumque virtutum prope

omnium mater et nutrix. Hac virtute Imperator Titus, quem

vetus scriptor dicit natura benevolentissimum fuisse, pulcherri-

mam illam meruit laudem, ut amor et deliciae generis humani

vocaretur; liac virtute princeps, quantum fieri per liumanam im-

becillitatem potest, summum aemulatur uumen, cui ut pro viri-

bus assimilentur, et reliquos decet mortales summa ope niti et

vero principes, qui deorum locum in terris obtinere antiquitus

visi sunt. Nam Deus, quod nostra potissimum religio praece-

pit, Universum genus humanum immenso complectitur amore,

bonorumque omnium benignissimus auctor et dispensator est:

nee movetur invidia aut odio, quae duo vitia sunt benevolen-

tiae contraria. Invidia enim insectatur eos, qui videntur felices

esse, quod bonis virtutibusque aucti et ornati sint, invadit et

deprimit splendidos, obscura extollens nomina, et angitur alie-

nis rebus secundis, etiamsi nullum ex iis sibi detrimentum sentit

invidus; odiumque ea est ratio mentis, quae facultatem male

faciendi speculetur et captet cum voluptate, quod osores eum,

quem oderunt, vel malum esse vel ipsorum utilitatibus obstare

putant. Ex quibus rebus nihil in Deum cadit. Neque enim,

quod scitis Herodoto potissimum placuisse, divina invidia pro-

sterni quidquid nimis sese efferat, nee sini quidquam magnifi-

cum esse, tenuibus autem condicionibus parcere deum iram, id

potest cum divinae mentis puritate et sinceritate conciliari:

quamquam isti sententiae eatenus aliquid subest veri, qua siqui

superbiores sunt, sua culpa solent eo graviore ruina cadere:

sed multo rectius pridem statuit Plato mundi. opiticeni ob id
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ipsnm^ quocl bonus est, remotuin esse ab invidiae affectu, ideo-

qiie voluisse omuia sibi quam simillima effieere; neque odium

fas videtur divinae naturae imputare et quae ex odio manat
iraiu et vindictam, quam ne homo quidem bomis iudulgeat ul-

tioui, ac ue maleficus quidem ideo puniendus sit, ut mala pa-

tiatur et fiat deterior, sed ut corrigatur specie mali et expietur

delictum. lam haec eadem baud verear principi accommodare.

Bonus priuceps, sicut ipsi nemo invidet, quod ita supra omnes

eollocatus est, ut privatus nemo cum illo comparari possit, ne-

que invidet cuiquam, nee rursum odio quemquam persequitur,

ne noxium quidem: ac siqua animadversione opus est, ut pu-

blicae provideatur securitati, non animum explet supplicio, sed

punit invitus et miseratur necessitatem puniendi. Euimvero istis

motibus animi quod boni principes non perturbantur, sed benig-

nitate ducuntur et benevolentia, merito sunt sereni et Serenissimi

vocati: atque bis artibus quae regatur res publica, ea videtur

ad perfectionem proxime accedere, non quae armorum vi et

astutiis contineatur quamvis firmiter. Quis vero Rege nostro

serenior, quis beniguior in omnes? denique quis est quin intel-

ligat, hac potissimum generosa Friderici Guilelmi indole, quam
cives universi. intimis sentiunt praecordiis, id esse eflectum,

ut regnum Borussicum post tot fortunae vicissitudines effloruerit

laetissime, atque inter motus varios et acerrimos iutegra gavisum

sit et gaudeat tranquillitate?

Haec quidem eo fine disputavi, auditores, ut quum reges

divina auctoritate imperare merito videantur, ex ipsa divinae

mentis indole, quantum lianc assequi mortales possumus, bene-

volentiam priucipibus iniunctam esse demonstrarem. Atqui be-

nefacere non potest nisi qui ratione agit: igitur haec summa
est benevolentiae principalis, ut qui regnet ducem sequatur

rationem. Sed ratio, qua univ.ersam rerum naturam gubernat

numen providens, in Immanae vitae communione instituit legem,

quae ut ait vetus poeta, mortalium et immortalium regina est:

ex ratione igitur et quam ratio fert lege benevolus princeps ad-

ministrabit rem publicam, non ex arbitrio et libidine. Is de-

mum princeps divina auctoritate imperare vere dicetur, qui, quod

Kex noster temperantissimiis facit j)erpetuo, ratione, quae ipsuni

iuliabitct, ac nc quid ipsi excidat inconsultius aut iniquius, cu-

stodiat, utitur in moderanda re publica: nisi forte quis haud

veritus convicium dicere in Deum, etiam Neronem, Commodum,
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Caracallam, similia monstra, quae natalibus vel liereditate ad

imperium vocata sunt, divina auctoritate vexasse et afflixisse

genus humanum, et quaecunque a saevissimis principibus acta

sunt, recte acta esse affirmabit: quemadmodum olim Anaxarchus

Abderites, c[ui propriam quandam philosophandi viam inierat

et commune hominum aspernabatur iudicium^ quum Alexandrum

Magnuni ob necem Clito illatam summo affectum maerore vide-

ret, reprehendit regem, quem universus suspiceret orbis, quod

tamquam mancipium lacrimaret proiectus, hominum reverens in-

stituta et metuens vituperia: non illum debere vanae oj)inioni

servire; ipsum esse legem et iusti rectique normam; idcirco lovi

assidentes lustitiam et Themiu fingi, ut quidquid ab imperante

gestum et factum sit, id habeatur iustum et fas. Exstinguitur

potius quod in principe divinum est, quum primum is ab recto,

iusto, pio penitus deflexit et contaminatur sceleribus. Ceterum

princeps, qui omnia sua consilia ex ratione repetit, non ex

libidine, per universam quoque civitatem rationem et intelle-

ctum diffundi ac disseminari cupiet, et quoniam ea bona, quae

in hominum potestate sunt, scientia et virtus, antecellunt cete-

ris, nulla re potest civitati uuiversae esse beneficentior quam
litterarum studiis ita adiuvandis et regendis, ut litterae et flo-

reant et in communem convertantur usum : convertentur autem

maxime in communem utilitatem, ubi singulis rei publicae par-

tibus praeficientur viri, qui praeter probitatem ac sollertiam ad

negotia gerenda omnino necessariam accurata exculti doctrina

sint, cuius fructum spargere suo quisque loco possint. Qui quum
in universitatibus potissimum litterariis formentur, merito in liis

partim condendis partim emendandis et instaurandis summam
curam collocavit Fridericus Guilelmus: neque vero, dum has

ornat, reliquas ueglexit scholas, sed pari benignitate adiuvat

omnes, et plebeiae quoque ac paganae multitudini prospicit,

haec ut eorum possit rudimentorum compos fieri, sine quibus

vix queat ad humanitatem pervenire. Non tarnen Rex sapien-

tissimus litteris tantum eateuus subsidia praebuit, quoad utilita-

tem praestant rei publicae et usu remunerantur beneficium: quod

ubi fieret, male consultum esset litteris, quae non possunt ea-

dem qua acceperunt mensura reddere munera: sua causa Regi

et dignis hoc Rege ministris adiuvandae litterae videntur. In

quo perspicias germanum principalis benevolentiae affectum.

Non enim benignitas est, quae velut in emptione computet quid
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recipiat, minimeque regium est sed vernilis ignobilitatis, fructum

beneficiorum spectare. Denique Fridericus Guilelmus noii solura

in litteris sed in quibuslibet civitatis partibus fovendis non sua

spectat emolumenta, sed quod boni esse principis summus philo-

sophiTS pridem docuit et Fridericus Magnus suo approbavit iudicio,

civium suorum quaerit commodum, et ad hoc universa sua diri-

git consilia: qua re ipsa efficitur, ut mutuo caritatis viuculo regia

domus et populus coniuncti sint, atcjue ita cum bac re publica

hoc coaluerit regnum, ut diduci non possint sine populi ipsius

damno et pernicie.

Non una via est, auditores, qua benevolus principis aui-

mus civium adiuvet res. Frimum solo aff'ectu caritatis, sola

comitate et popularitate, solo iudicio et assensu studia homiuum

alit, excitat, incendit. Si princeps nullum genus parentium

parvi habet, si agricolam, opificem, negotiatorem, eruditum

sibi caros esse ostendit, si alloquio dignatur, probat, laudat,

ipso hoc benevoleutiae documento sine munere est beneficus.

Pericles, non ille quidem rex, sed auctoritate sua regibus par,

quod Auaxagora, Damone, Phidia familiariter usus est, Scipio

Aemilianus, quod Polybium et Panaetium in consortio habuit,

idem ille Scipio et Laelius, quod Terentium coluerunt, iudicio

suo aluerunt litteras artesque: Friderico Magno exprobratum

est, quod vernaculos poetas et scriptores contemnendo et pere-

grinis posthabendo Germanorum obstiterit eruditioni; qui quam-

quani idoneam habet excusationem
,
quam referre nihil attiuet,

tamen inde intelligas, quantum nocuisse visum sit tanti princi-

pis iudicium. Sed maius et efficacius benevolentiae documen-

tum princeps dat, qui tantam, quantam per salutem universo-

runi licet, singulis in civitate generibus hominum in suis

cuiusque negotiis exercendis libertatem concedit. Recte quidem

bonum jirincipem patrem patriae appellamus: in quo hoc inest,

ut subiectis imperet non tamquam servis sed ut liberis: pater

familias enim liberoruni parens est, non mancipiorum; cui ut

hac re similis sit princeps, ea vera videtur jiatriae potestatis

vis esse, ex qua nonnulli regiam esse natam volunt. Enimvero

ea res publica non potest libera haberi, in qua ad quodcunque

te negotium coutuleris, quamcunque artem exercebis, quodcun-

que opus suscipient cives, circumstant undique et impediunt

leges, decreta, vectigalia, monopolia, vel aerarii causa vel

prava ad rem publicam cuncta trahendi cupiditate nimiaque an-



— 250 —
xietate constituta: icl quod iii noiinullis rebus publicis, quae

videjitur liberriniae, haucl raro constat accidere. Qua in re

quam sapiens temperamentum tenuerit Fridericus Guilelmus,

quantumque agrorum cultum, opificia, commercia prudentioribus

legibus ac reddenda iusta libertate sublevaverit sine ullius de-

triniento, non est quod exponam scientibus. lam vero litteris

quid magis opus est quam libertas? Quarum quum aliae in na-

turalibus rebus scrutandis, aliae in rerum gestarum memoria,

aliae in mathematis, aliae in philosophia vel naturali vel morali

versentur et in politicis, quae morali philosophia comprehendun-

tur, aliae denique ex iihilosopho et historico vel physico genere

mixtae sint, quo jefero theologiam, iuris peritiam, medicinam;

quamquam ex bis nonnullae videntur etiam sine libertate florere

posse, quod eas ne suspicacissimus quidem suspectas habet:

quis enim ex arithmetica geometricaque discipliua, ex historia

plantarum, ex grammatica et metrica doctrina vel archaeologia

artium similibusque litteris raetuet ne quid detrimenti capiat res

publica? tamen nulla ex potissimis litterarum partibus, ne poesis

quidem, quam quod ab universitatum studiis remotior est, prius

non nominavi, potest ad florem pervenire, si iis aliae sequen-

dae leges sunt atque eae, quae in artis ipsius natura et inge-

nio iTindatae sunt: potissimisque illis corruptis, reliquae non

multum conferent ad animi cultum. Nam ut paucis exemplis

defungar, si philosopho non licet, quo eum altissima ferat me-

ditatio, eo regere cursum raentis, sed certus aliquis philoso-

phandi finis praescriptus est, quem aliorum constituerit praecepta

opinio; si historico et politico non licet res gestas ut gestae

sunt referre, sed cogitur alia reticere, alia fucare, et probare

quae recta ratio non probet, vel quae haec probet non j^robare;

si theologus et iuris peritus prohibentur in rerum divinarum et

humanarum iustique et recti causas ultra inquirere quam hoc

conducere potentibus videatur; si physico vereudum est, ne quae

naturam rerum perscrutando invenerit, quod contraria dogmatis

quibusdam videantur, quae pro divinis posuerunt homines, tam-

quam impia damnentur publice: scientia, quae sua natura ad

perfectionem nititur, quantum penes civitatem est sistet gradum,

et cum scientia genus humauum, cuius progressum movet et

metitur scientia et intellectus. Vituperantur discipuli, qui in

verba magistri iurant; praeceptoresne volemus in placita iurare

aliorum, qui ne magistrorum quidem loco haberi queant? Ita
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fiet, ut docenti faucibus baereat vox: obmutescent cordati ho-

mines: veritas cedet simulationi. Ipsa scieutia, quod rectum,

bonum, pulcbrum est, docet, atque eatenus est imperii impa-

tiens, quateuus quod imperatur rationi iion sit consentaneum.

Et multis saepe saeculis antieipat scientia verum a multitudiue

uou perspectum. Quid quod placita doctorum, quae ante ali-

quot saecula multitudini impia visa sunt, nunc ipsum vulgus

probat, ridetque maiorum superstitiouem, qui ea damnarint; et

quae pia babuit prior aetas, intelligimus impia, saeva, scelesta

esse? Ea est enim scientiae virtus, ut quidquid obiicitur irape-

dimentorum, ut ferrum etiam et ignem superet. Est saue, est

bumanae menti cursus a Providentia destinatus et divinitus prae-

tinitus, quem ea, etiamsi aliquando pauUulum intermittat, per-

sequitur viribus integris: ipsa intervalla, ipsa obstacula novas

addunt vires, ipsorumque errorum ambages et deverticula solent

ad rectum stadium reducere decurrentem. Itaque nihil a litte-

ris rei publicae timendum videtur; erroresque hominum littera-

torum, quibus non nego etiam civitates aliquando perturbatas

esse, quamquam illos nego vere eruditos esse, qui turbent res

bumanas, isti igitur errores conviucentur argumentis: immodestia

vero et procacitas, nisi praestet contemptus, castigandae, fero-

cesque animi coercendi sunt. Nos quidem ab bis vitiis alienos

Friderici Guilelmi benignitas et sapientia non sepsit acriore

custodia: perfecta gaudemus libertate docendi et discendi; quae

non ultima causa est, quare Friderico Guilelmo toto debeamus

animo obstricti esse: et sentimus hoc omnes gratiamque babe-

nius maximam. Sed praeter metum invidia quoque incessi lit-

terae possunt, si quando foventur intentius et amplioribus splen-

didioribusque instruuntur copiis, doctique bonoribus opibusque

augentur, quum tamen invidis istis videantur inutiles esse et im-

merito praeferri hominibus utilioribus; prorsus ut saltatrici vel

cantrici mimaeve invideri lautiora sua salaria saepe audivimus, ne

hoc quidem recte, quod etiam delicatis artibus, quae movent et

delectant cum oculis et auribus animos elegantiorum sensumque

pulchri formant, aliquid tribuendum est apud cultiores populos,

et quod, quae exsequi nemo alius potest, quia vocis et gestuum

gratiae naturae bono obtingunt, si tamen ea audire et spectare

operae pretium est, tanto sunt largius remunerauda, quanto plu-

res reppereris viliore mercede, qui vulgaribus negotiis obeundis

pares sint. Apud nos, opinor, obsolevit Universum hoc genus
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invidiäe, quod cloctos invasit liinc inde: inimo id quum priva-

toriim sit, nunc oranino non videtur commemorandum fuisse.

Verum possunt etiam principes invidere eruditis: quo pertinet,

quod aegre ferunt dissensum doctiorum et sapientiorum ac nolunt

ab bis vinci. Rarum sane huius rei exemplum tantoque illu-

strius est Imperator Hadrianus, ambiguae princeps famae, sed

ingenii facultate immensa, et qui virtutibus et benefaciendo

superasse vitia naturae haud exigua videtur, nee saej)e oblitus

esse quod pollicitus erat, ita se rem publicam gesturum, ut

sciret populi rem esse, non suam: ille igitur quum inde a pueri-

tia Graecis Latinisque litteris esset egregie imbutus, nee con-

temuendam operam in musica et pictura affinibusque artibus

posuisset, in summa familiaritate quidem habuit grammaticos,

.rbetores, philosophos, geometras, musicos, pietores, architectos,

et professores omnis generis honoravit opibusque ditavit, sed

uimia ambitione, quod doctior videri omnijpus volebat, irrisit,

illusit, invidia pressit eruditissimum quemque, Apollodorum vero

arebitectum, qui eins diagrammata liberius taxaverat, non solum

in exsilium eiecit, sed postremo, qua erat saevitia, etiam occidit.

Sub tali quoque principe, litterarum quamvis amantissimo, liberta-

tem retinere litterae band facile possunt; lepideque Favoriuus

Arelatensis, quum ab Hadriano reprehensus male cessisset Impe-

ratori ideoque a familiaribus vituperaretur, respondit sibi patieu-

dum esse, ut ille videretur doctior, qui baberet triginta legiones,

Diutius commoratus sum, auditores, in iis rebus illustran-

dis, in quibus etsi baud exigua principalis beuevolentiae pars

ceruitur, tarnen ea possit minus manifesta videri: nunc paucis

absolvam ea, quae in promptu posita sunt. Beuevolentiae est

praemia conferre, quae potissimum lionoraria sunt. Ambitione

quidem, quae bonorum est cupiditas, pariter fere ad prava at-

que ad recta compelluntur homines; et quae res publica nimium

colat ambitionem civium, lios magis corrumpere quam ad virtu-

tcm erigere videtur, ultroque efficit, ut bonores, quibus uti ad

excitandos auimos voluerat, evilescant paullatim neque amplius

suum usum praestent: quod liquido perspicias in veteribus rebus

l)ublicis, ex quo, labente simul morum severitate et imminuta

caritate patriae, bonores illae et ornameata non tam largiri

quam profundere solebant. Attamen bonus princeps communem

Omnibus ordinibus benevolentiam suam demonstrabit, ubi nulluni

ordinem ab iis excludet ornamentis, quae moris est tribuere bene
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merentibus. Pervenio ad ea, quibns solis plerique beueficia me-

tienda censent, ad pecimiaria subsidia. His nullo uon tempore

iudigent pluriini, et quoniam privatorum opes non sufficiuut, ut

liorum collatione consulatur necessitatibus egentium, coufugitiir

ad rem publicam et rei publicae caput principem. Succurren-

dum est aegrotis, invalidis, viduis orbisque: modo urget sterili-

tas frugum, penuria alimentorum, quaestus inopia; modo vilitas

aiinouae affligit aratores, ingruit pestis, subita inundatione mer-

guntur praedia et campi, rapiimtur liomines peeudesque; modo

deficit res nummaria, auro argentoque signato in varios usus

quasi obsorpto et attento, et aere alieno premitur populus.

Harum calamitatum nullam non experta nostra aetas; omnibus-

que in suo regno providentissimam et benignissimam medelam

attulit Fridericus Guilelmus vel remittendis aut sublevandis oue-

ribus, vel pecuuia credeuda et donanda, vel bonis quibuslibet

consultis et institutis. Verum etiam in summa rerum omuium

integritate multa et praestantissima perfici nequeunt, nisi ex

publico praebeantur sumptus; maxime vero artium liberalium et

litterarum condicio nunc quidem ea est, ut magna ex parte pu-

blice alendae siut, propterea quod opera, quam praestant, ma-

ior est quam pro quaestu ex mercede, quae solvatur a privato,

et quod apparatus multiplices atque amplissimos noster hie eru-

ditionis status postulat, postremo quod otio opus est et artifici-

bus et doctis, ut bona proferant opera, quae vix videntur ab-

solvi posse, ubi quotidie iustet et urgeat exactor. En pulclier-

rima materia regiae munificentiae proposita, quam ullumne regem

dicemus perfectius complexum esse Friderico Guilelmo? Tantum

de largitionibus : unum mihi superesse video, in quo benevolus

regis animus maxime spectetur. Bonum quippe principem dixi

poenas repetere invitum et miserari necessitatem puniendi: ita-

que, quantum patitur salus publica, unice propensus est ad

ignosceudum. Titus patricios duos viros, qui in ipsa affecta-

tione imperii convicti erant, non modo non puuivit, sed nionitos,

ne quid ultra auderent, coenae familiari adhibuit, iisque promi-

sit, siquid desiderarent, se tributurum: eosdem postridie, quum

gladiatores spectaret, circa se collocavit, et oblata sibi puguau-

tium ferramenta iis j)orrexit inspicieuda. Similiter olim Octavia-

nus Augustus, postquam intellexit severitate se vix dum quidquam

profecisse, cum L. Cinna, Gnaei Porapeii nepote, insidiatore suo

egerat: verum Octaviano hoc vel sua vol "quod menioriae proditum



- 254 -
est, Liviae uxoris prndentia ministravit; Tito certe non prudentia,

ut illud faceret, persuasit, sed magnitudo animi et innata demen-

tia: quamquam utiles rebus humanis et publicis ignoscentias esse

ne severissimi quidem negabimt, ne acerrimus quidem ille Cato

Censorius negavit, sed etiain oratione, quam in Senatu liabuit

pro Rliodiensibus, professus est publice. Non laude impunitatem

delictorum, nee spoponderim ignoscendo scelera prorsus caveri:

sed magis tamen dementia exarmari ferocissimi animi quam ani-

madversione videntur atroci.

Adumbravi, quantum brevi oratione potai, imaginem bene-

voli prineipis, auditores, plurimisque locis simul, quantum Imic

respondeat Fridericus Guilelmus, significavi: neque tamen vel

illis locis vel in reliquis partibus quemquam arbitror lianc de-

siderasse significationem
,
quum universa Friderici Guilelmi vita

Omnibus testetur id, cuius causa hoc delegi argumentum, sere-

nitatem et benevolentiam Regis, odii ignaram et invidiae. Ex
qua animi indole generosissima quaecunque naseuntur bene facta^

ea non solum nos, qui in litteris docendis et discendis versamur,

experti sumus et experimur quotidie, sed res publica universa

et permulti singillatim subiectorum, quos vel praemiis vel opi-

bus vel ignoscendo et omnis generis gratia adiuvit et beavit;

nee solum res publica et cives, sed etiam exteri, quod moderatus,

mansuetus, immemor irarum et offensae, noluit simultates propa-

gari et perpetuari, sed pacis extitit stator, conciliationis sincerae

dux et auctor. Paucis dixi rem maximam. At quae in nos con-

tulit et confert Rex clementissimus, nunquam excident nostris

mentibus: baec vos imprimis, commilitones carissimi, qui ad lit-

teras tractandas et munia rei publicae obeunda praeparamini in

liac schola artium a Friderico Guilelmo condita, animo retinete

diligenter, et date operam, ut probitate morum, studiorum ala-

critate, optimis quibusque consiliis iam nunc capessendis, denique

egregii Principis amore, qui solus obsequii liberalis est parens,

dignos vos praestetis ea benignitate, qua digni iudicati a Patre

patriae estis. Postremo precor Deum Optimum Maximum, ut eins

principis, cuius ausj^iciis Borussia per extrema olim discrimina

traducta integra est, recreata atque aucta nunc floret, firma et

immota stabit postliac, ut Friderici Guilelmi porro provideat saluti,

faveatque et perpetuitatem addat beneficiis per illius manus in

rem publicam collatis, atque una cum Rege dilectissimo domum
Augustam servet incolumem.



XXVI.

Oratio nataliciis Friclerici Guilelmi IIL celebrandis

cl. III. m. Aug. a. mdcccxxxix. habita.

Quum in aimiversariis liis sollemnibiis sanctissimis
,

qiiae

Regi optinio civium dedicavit pietas, taiitum non ab incuiiabulis

scliolae nostrae quotannis verba facere solitus, auditores, superio-

rem annum, quod publicis districtus muneribus erani, intermisissem

iuvitus, et successisset in locum meum collega carissimus, quem
tum summa cum voluptate audivimus Friderici Guilelmi laudes

eleganter, copiose, graviter disserentem: sperabam fore, ut si forte

me inscieute vel affectae vel fatigatae crebra repetitione meae

vires essent, hac recrearer quiete, et eximii oratoris exemplum in-

cenderet non voluntatem meam, cuius totiens dedi documenta,

sed ingenii aemulationem et ardorem. Verum praeter exspecta-

tionem cecidit res. Hucusque mecum me comparaveram; licebat

mihi blandae acquiescere spei, non me infra me descensurum:

nunc me in beatissima et affluentissima rerum copia frangit et

affligit illud ipsum, quo mihi visus eram erigi posse, qui appro-

pinquante iam senio et exhaustis eloquentiae telis, nee jDondere

sententiarum neque ubertate dicendi nee lateribus ita valeam, ut

contendere possim cum fortioribus et integris, quibus cedere

malim quam comparari. Quodsi mihi obrepserit languor, neque

exaequavero priorum annorum alacritatem, transferatis rogo in

hoc tempus aliquid eins studii, quo me olim videmini prosecuti

esse dicentem, et patiamini pristinae facilitatis vestrae memoria

refici meam mentem, quae non refecta sit quiescendo. Quid quod

meo iure mihi videor indulgentiam vestram non modo precari sed

postulare, quod quo vos prudentiores estis, auditores, co uiagis

intelligitis, in quantum discrimen committatur is, qui quod Kegis

laudibus saepissime et per omnes partes perfunctus est, cogatur

aut iterandis iis, quae prius dixit, sibi non satisfacere, aut lougius

discedendo a proposito minus respondere liuius diei dignitati et

tantae vestrae exspectationi. Itaque vobis frctus aggredior ad
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dicenclum, hoc nsuriis temperamento, ut nee mea in Rege voile-

rando desideretur pietas, nee verear aliquantnm discedere a Prin-

cipis dilectissimi praeeonio. Nam ut liodie in litteris immorer,

a nullo eorum qui nunc sunt principum, a nullo eorum qui antea

hoc regnum teniierunt, ne a Friderico Magno quidem, qui tarnen

optimis imbutus artibus atque ipse doctus et poeta et philoso-

phus fuit, tanta et cura et munificentia adiutas litteras esse

quanta a Friderico Guilelmo^ non solum nos Borussi praedica-

mus, qui possimus rerum nostrarum venditatores haberi, sed etiam

exteri omnes niiro profitentur consensu. Idem nostram imprimis

bonarum artium sedem fiorentissimam condidit, conservat, ampli-

ficat^ ornat; nullis parcit impensis, ut n^ostris provideat necessita-

tibus; non desinit damua reparare, nova decora addere, eximios

huc vocare professores^ supellectilem et api^aratum doctrinarum

augere : id ipsum, quod insolito hodie loco convenire coacti sumus,

testatur non fatigari Principis largitionem
,

qui aedes nostras

prorsus regias, quas nobis ante hos triginta fere annos donavit,

magnifice instauret sumptu aeque regio. Nee minora aliis uni-

versitatibus praestitit et praestat; denique per regnum Universum

omnis generis scholas et rem publieam litterariam admirabili

tuetur benignitate. Ita Fridericus Guilelmus hanc meruit laudem,

qua nulla potest prineipem magis ornare, ut litterarum in regno

suo censeatur stator, altor, eonservator promptissimus et felicis-

simus. At mihi consideranti, quantum Friderico Guilelmo debeant

litterae, oblata est haec cogitatio, quid sit quod quoque tempore

et in quoque rei publicae statu princeps conferre ad litterarum

florem possit, quid ne summa quidem diligentia adhibita possit.

Has igitur iustae rerum rationis expendendae potius quam vagae

laudationis et huc illue discurrentis partes nunc suscipiam: quo

spero me id effeeturum, ut j)ateat Fridericum Guilelniumj quae

sint in principis potestate, pei'fecisse omnia.

Itaque ut ab iis exordiar, quae princeps effieere non potest,

sunt haec ex duplici genere: alia enim effici omnino non pos-

sunt subveniendo et adiuvando, alia certis condicionibus non

possunt. Quid enim quod dubitatum est, num litterae ullis prae-

miis, ullis subsidiis et adiumentis extrinseeus ministrandis pro-

vehi queant? quid quod summis studiis et munificentia parum

effecisse Medicei visi sunt, Ludovicus Quartus decimus autem

Galliarum rex aliquid etiam nocuisse? Quod iudicium ne quis

imperitius esse putet, iuvat eins si non auctorem, certe adsti-
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pnlatorem dare Lessingium, earum rerum, quae ad litteras per-

tineiit, omnium aestimatorem longe prudeiitissimum. Nimirum

magna ingenia sponte nascuntur, non seminantur cultura: illa

vero aperiunt litterarum vias nullius ante pedibus tritas, illi

duces et antesignani reliquae mauipulari doctorum multitudini

sunt, suisque potius viribus quam alienis adminiculis moventur

moventque alios. Nam ingenium ipsis impedimentis incitatur,

et quo maiores viucendae difficultates sunt, eo magis confirma-

tur et eminet: id quod in poetis potissimum cernas, in nullo

vero apertius quam in principe Britannorum poeta Sbakespeario,

qui bumili loeo natus et perexiguis instructus eruditionis instrumen-

tis praemiisque vel nuUis vel tenuissimis allectus ingenita virtute

pervenit ad summum. Illius demum saeculi praedicaverim felicita-

tem, quod non solum principem tulerit litteras et artes foventem,

sed etiam ea ingenia, quae talis principis sufficiant desideriis: ut

et liorum splendore illustretur illius regnum, et dignorum summis

beneficiis ingeniorum portus sinusque sit princeps. Sed quaedam

genera litterarum eaque nobilissima, poesis maxime et quae sunt

poesi proxime cognata, quando virorum clarissimorum studiis ad

perfectionem adducta sunt, solent fere gradum sistere et quasi

super partis quiescere laureis; sicut apud Graecos post Aescby-

lum, Sophoclem, Euripidem non extitit, qui in tragoedia posset

cum illis componi, et apud Germanos Scliillerum et Goetliium

nondum quisquaui superat aut aequat. Iniuriam faceres aequali-

bus, si per universam gentem diceres exolevisse indolis prae-

stantiam: sed exemplis priorum premuntur qui succedunt, et

lege ut videtur naturali summum in quoqae genere quaeque natio

non potest nisi semel consequi, donee singulari munere provi-

dentiae plane nova nascatur aetas redeatque quasi annus mag-

nus gentium, quo aliud aäeratur genitale ver, novus ingeniorum

proventus surgat, denique novum cursum conficere recuperatis

atque auctis insujier viribus properet humanuni genus; quemad-

modum arbor eodem anno semel tantum flores et l'ructus pro-

fert, sed eos vertente anno regenerat laetissime. Quod vero de

poesi diximus, idem videre licet in philosophia, cuius historia

universas fere mentis humanae vicissitudines continet. Quippe

liaec apud Graecos a Thalete inde usque ad Aristotelem con-

tinuo quodam gravissimarum cogitationum flumine etfusa est, mox
in rivos diducta, quorum unus et alter Stoam hortosque Epicuri

irrigavit; tum quo diutius superFuit, oo magis, si divina (iiiacdiim

Uoeckliii Oratt. 17
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ingenia exceperis, conseniiit: eadem medio aevo reducta est

atque iterum defluxit; postremo interiectis multis magnoruni vi-

rorum conaminibus a Kantio novis fmidamentis firmata est, ac

deinceps a Fichtio, Schellingio, Hegelio, es quibus triumvirJs

duo nostri et iuter primos nostrorum fuerunt, taiitis incrementis

aucta atque eo usque evecta, ut exliaiista haec quoque succes-

sio esse videatur et iam subsisti aliqiiantulum. Atque buc quum
perventum est, simul eum studiorum f'ructum haud exiguum })er-

cipere gens solet, ut non pauci aliqui et insigniores viri littera-

rum eustodes et dispensatores sint, sed auctis comparandae eru-

ditionis subsidiis facilique ad eam aditu dato et vulgata per

omues artis cum aliquo successu tractandae via et ratione, quam

inveneraut et praeceperant ii, qui familiam duxerunt, eruditio

latius sparsa et disseminata sit, multosque nee contemnendos

auctores babeat, quorum nullus ita emiueat, ut longiori reliquos

intervallo superet. Ita fit, ut doctrinarum opibus, quae olim a

paueis divitibus possidebantur, divisis inter multos, res publica

litteraria, quam prius ([uödammodo tenuerant optimates, in po-

pulärem cjuasi statum mutetur. Quarum rerum omnium summa,

siquid video, non pendet ex arbitrio principis: sed adducit^ eas

mentis liumanae cursus fatalis suis parens legibus et ordini

sempiterno, qui ad finem destinatum rapit mortales invitos et

obnitentes; praesidet iis numen, quod ingenia mittit et re-

vocat, ac quum universo generi humano tum singulis populis sua

cuique statuit et descripsit saecula certis quibusdam notis signata.

Dixi principem certis praeterea condioionibus non posse

quaedam, quae ad litterarum florem pertiuent, efficere. Ita sunt,

ut bis utar exemplis, aliquot litterarum genera, quae nequeant

nisi in certo quodam statu rei publicae absolvi. Inter haec pri-

mum locum obtinet eloquentia, civilem dico, non sacram, non

umbratilem scbolarum, quae ut retineat colorem et speciem di-

sertae orationis, perdiderit tarnen succum et sanguinem. Veteris

quidem Graecorum et Romanorum eruditiouis nemo negat lianc

eloquentiam fuisse partem non ultimam: haec vero ut vigeat,

duabus opus est civitatis virtutibus. Nam debent cives et ita

propensi ad artium elegantiorum et omnis liumanitatis cultuni

esse, ut non solum patriam linguam summo studio excolant, sed

etiam in eas res omnes, quae ad societatem liominum tuendam,

ad iura legescjue constitucndas, conservandas, corrigcndas refe-

runtur, alacri inquirant animo, et ea i'rui libertate^ qaao coi)iam
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faciat dicentibus ostendeudi, quantum in re publica valeat elo-

quentia: quae duae res qiium eximie couveuissent iu Atlienien-

sium civitate, in ceteris civitatibus, quamquam liaud plane rudi-

bus artium, minus convenissent, illi inter Graeeos fere propria

extitit ars dicendi, pluribusque oratoribus una urbs Attica floruit

quam reliqua Graecia universa. Quae ars quamquam dici vix

potest quantum in rebus publicis momeutum habeat, quod liber-

tati parcnti suae reddit nutricia, quod latentem civitatium labern

aperit publicamque simulationem, quod de immiuentibus monet

periculisj quod providet, liortatur, incusat, iguaviam pellit,

inertes rebusque gerendis impares deprimit et rei publicae gu-

bernaeulis admovet prudentissimos, fortissimos, promptissimos:

tarnen etiam in litteras magnam exercet vim. Nam dictionem

una cum philosophis et poetis formant et fingunt oratores, eri-

guntque animos sententiarum gravitate, acuuntque sensum ele-

gautiae, et erudiunt aures, et quod potissimum esse iudico, vim

et robur linguae augent mirifice. Tolle oratores: multum lin-

guae praecideris nervorum, multum ipsi poetae, philosoplio, re-

rum scriptori eripueris alimenti salubri suceo plenissimi; qui

omnes quantum nutriantur eloquentia, potest ex Graecis litteris

conieetura fieri. Sed eloqueutia locum non habet in omni re

publica: itaque ne Ptolemaei quidem, litterarum quamvis stu-

diosi, potueruut eloquentiam instaurare. Non contendo summam
istam libertatem, quae artem oratoriam genuit et nutrivit, prae-

ferendam esse stabili huic rerum condicioni et publicae secu-

ritati: immo si recte vetus sapientia praecepit dimidium plus

toto esse, praestiterit forsitan semiliberum esse: illud interiori-

bus rerum causis adductus affirmo, hoc litterarum genus excoli

non posse in iis imperii formis, in quibus non aliter constet ratio

quam si uni reddatur. Nee vereor idem aliqua ex parte trans-

ferre ad bistoriam, quae primum bene scribi necjuit nisi ab

eloquente et facundo, quae praeterea eandem fere quam elo-

queutia libertatem dicendi postulat, quod prima haec historiae

lex est, ut non modo nihil falsi dicere audeas, sed quidquid

verum est dicere, denique quam refugient et aggredi reformida-

bunt praeclara iugenia, quum primum perviderint reticenda et

premenda esse non quae sibi ipsis, sed quae aliis quibuslibet

displicoaut iudicibus, et nullo fructu publico conflare sibi invidiam

et offensioncs, qui nolit vel simulare vel dissimulare. Quae incom-

moda etsi boni principis indulgentia tantuni Icvabit, quantum impe-

17*
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rii patietur ratio, tarnen liaec gravioribus praesertim rei publicae

temporibus et in magno motu quantum patiatur, nee constat Omni-

bus nee facile est intellectu. De quo utut statuetur, qui quod me
instituisse professus sum libere, iustam rerum expendat rationem,

in eo de quo disserimus argumento tractando intelliget et tem-

pora speetanda esse et eum, qui quaque tempestate obtineat,

rei publicae statum et condicionem.

Convertor nunc ad laetiorem et iucundiorem earum rerum

explicationem, quae, qualiscunque est civitatis status, pendeant

ex principe. Qui etsi ingeniorum sator nou est, tarnen nata

quaerere, agnoscere, fovere, in lucem producere, denique iis uti

vario modo potest; rectus vero usus erit is, ut nolit eorum stu-

dia ipse regere iisque leges dare, sed ut eorum obtemperet cur-

sui, qui sponte fertur ad id, quod praestantissimum est. Et

quum rudiori cuiusque j3opuli saeculo princeps potissimum cul-

tioris vitae et omnis eruditionis fundamenta iacere possit scholis

condendis atque instruendis, quod scimus olim fecisse Carolum

Maguum, et nunc videmus in Graecia^ quo inveterata pellatur

barbaries, faciendum esse ac fieri: tum qui eruditiouem per

regnum suum iam disseminatam acceperit, ut accepit Fridericus

Guilelmus, quod nova quaeque aetas nova sibi adminicula de-

poscit, nee quae prioris aetatis necessitatibus sufficere videban-

tnr, sufficiunt praesenti, immeusam habet litteris benefaciendi

materiam, quae in eo posita est, ut suppleat quae maiores im-

perfecta reliquerunt, ut si praesertim prolati tiues imperii fue-

rint, novas bonarum artium addat sedes, ut scliolas quaslibet

et cetera litterarum instituta ad eum, qui adductus sit, meliorem

eruditionis et scientiae statum et ad coramunem utilitatem ac-

commodet, denique ut nihil omittat, quo et conservari parta et

ad bonam frugem praesentia converti, et nova artium incre-

menta parari, nova lumina elici latiusque spargi possint. Nun-

quam enhn quiescit humana mens: quodsi, ut diximus, remittunt

aliquando certa quaedam studia, tanto aerius incenduntur alia.

Nae iste postulet ut operam ludamus, qui cupiat a nie demon-

strari, cunctis his litterarum desideriis neminem eorum qui nunc

sunt et olim fuerunt principum Friderico Guilelmo satisfecisse

et satisfacere prudentius, efficacius, munificentius, neminem tanta

tarn sincera animi benevolentia, sua sola voluntate benefaciendi

adductum, nullo ambitionis stimulo, tarn procul ab ostentatione

ac profusione quam a parcitate et tenacitate intempestiva. Sed
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liceat mibi paullo propius inspicere eas artes, quibus priuceps

priiicipisquo miuistri in ea potissimum, quae nunc est, rei j^u-

blicae litterariae condicione de litteris universis videantur o^jtime

merere. Nam quum ita iam creverit eruditio, ut in quovis fere

genere uberrimus suppetat numerus eorum, qui probabili siut

scientiae colore imbuti, nee tantum hoc imbuti colore, sed etiam

iis instructi doctrinae praesidiis, quae ad instituendam iuventu-

tem videantur aptos reddere: quo amplior est copia competito-

rum, tanto est facilior delectus, et rursum difficilior: facilior, si

satis Habetur haud indimum in catbedra collocasse; difficilior,

si quaeritur dignissimus. Est vero dignissimus quaerendus: quae

res per se ardua saepe ultro turbatur ambitu et gratia, aliquaudo

etiam invidia, quae invadit summos, minorum incuriosa. Laudo

auream mediocritatem, modo ne in fastigio collocetur: evile-

seunt praemia, bonores, magistratus, officia, munera quaelibet,

nisi conferuntur dignissimis. Atqui inter tantas imperii curas

quotus quisque est principum, qui possit buc descendere, ut

ipse deligat professores et omnis generis magistros? Itaque ad

quamcuuque perfectionem litterae pervenire sua virtute sine pe-

rito moderatore poteruut, plurimum interest litterarum, qualibus

viris publicae institutionis curam et regimen tradat rex. Haec

enim proviucia siqua alia virum postulat ut reliquis virtutibus

instructum, ita liberali potissimum praeditum animo, ac littera-

rum universarum et eruditorum et studiosorum amantem, atque

erbe quodam doctrinarum omnium ita institutum, ut norit barum

singulas partes quasque, et quid in quoque genere sit praesta-

bile, acri dignoscat iudicio; virum ingeuio non mediocri sed

eximio, ne, quod pares fere paribus delectantur, mediocribus

magis quam excellentibus faveat doctis; callidum ingeniorum

existimatorem et opportunitatum observantissimum, ut cjuos pro-

baverit conciUet; postremo magnorum capacem consiliorum, ne

contentus sit tenuibus et maxime necessariis eruditionis copiis

comparandis; neve tueudis rebus praesentibus acquiescat, sed

ut aliquid moliatur magnificentius, aliquid tanto dignum imperio,

tanto principe. Non ab re fuerit nee vobis opiuor molestuni,

auditores, si quemadmodum Graecorum lyrici tragicique poetae

priscorum heroum personis ita usi sunt, ut eorum describendis

moribus, rebus gestis, fortuna prospera vel adversa, clarorum

qui tum florebant liomiuum virtutes exprimerent vel rerum jirae-

sentium signiiicarcnt condicioneui, non quae res, qui viri cssent,
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ad quos liaec referri velleut, pronuntiaiites, quod modo poesis

ratio non patiebatur modo alia causa dissuadebat, sed relicta

audientibus iuterpretatioue, quibus tamquam in speculum inspi-

cientibus nitro offerretur vel viri descripti vel rei significatae

imago: baud inquam vos pigebit, si ego nunc prope ad eundem

modum buc advocavero memoriam immortalis viri, qui npn in

hac uobis propria, sed in communi tamen patria Germania su-

periori saeculo de litteris egregie meruit. Münchbusium dico,

qui Georgii Secundi regis Britanniarum auspiciis Universitäten!

Georgiam Augustam condidit et per annos amplius trigiuta dili-

gentia indefessa rexit atque amore paterno amplexus est: quem

defunctum fleverunt Gottingenses, ut patrem lugent liberi, quod

ei omnia sua bona et tantum quantuui suis quisque parentibus

debere intelligebant; quem, ut Heynii verbis utar, auctoris lo-

cupletissimi, non dominum quamvis mansuetum ac bene meren-

tem verebantur, sed patronum, adiutorem, amicum Optimum, re-

rum suarum studiosissimum compellabant et diligebant omnes;

ad quem curas suas, optata, desideria deferebant libere; qui

consilio, auctoritate, re difficultates eorum expediebat vel leva-

bat, aut si, quod jjetebatur, negandum erat, fronte jilacida, blan-

dis verbis, benigna appellatione ut pater indulgens liberis

negabat. Quae quum ego nunc repeto apud vos, collegae caris-

simi, eadem expertos et experientes quotidie, numquid, ob-

secro, desideratis interpretem? Et inerant in Müncbhusio ple-

raque omnia, quae ad regendas litteras redderent etiam in am-

pliori regno aptissimum: informatam animo habebat universarum

disciplinarum adumbrationem, norat singularum dignitatem, ne-

cessitatem, usum, incrementa, detrimenta, omnium inter se cou-

iunctionem; saeculi callebat ingenium; neque erat impar animus

novo incepto quamvis arduo. Enimvero nulli defuit litterarum

generi, nisi quod a pbilosopliia, cuius tum facies baud laetis-

sima erat, paullo fuit alienior; et primus fere omnia studiorum

genera, quorum magna pars prius extra uuiversitatum fines

colebatur, in boc amplissimum disciplinae academicae corpus

coegit: in qua re quanto tamen intervallo nostra aetate et in

nostra re publica Friderico Guilelmo auspice relictus sit, non

est quod exponam. In doctorum vero bominum delectu, quam

alteram rei publicae academicae ancoram rectissime appcllat

Heynius, mirum quam felicem sese praestitit ingeniorum ex-

ploratorem, nullamque refugit curae molestiam: mitto quantos
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conquisiverit apparatus, quaiitum iu bibliothecam universitatis

potissimum , copiosissimam illaiii lectissimamque, instruendam

laboris et assidiiitatis ipse impenderit, Sed nulli parti laudum

Heynius, imprimis ille gnarus regiminis academici, in quo ipse

posthac magna auctoritate fuit, ea oratione, qua ante hos prope

septuaginta annos iusta persolvit Mimchliusio, immoratur lougius,

in nullam incumbit contentius, quam quod Müncbhusius
,
quum

litteras quasi ex eellis monasteriorum in campum et inüverem

vitae civilis educeret, simul sciverit libertatem cogitandi, sentien-

di, scribendi: hanc aegidem, hoc Palladium universitatis esse:

quod siqua mala fraus hominis eripuerit, tum tandem se habitu-

rum arbitratur, quare de fortuna universitatis metueret: hac re

Müuchliusium praedicat in quaslibet fere disciplinas, in liistoricas

imprimis et iuris publici disciphnam, quam principum et eivita-

tium permagni refert integram et intemeratani tradi, lueeni intu-

lisse novam lateque omnia collustrasse. Talis igitur fuit ille

Münchhusius : in quem ego intuens commoveor animo quum sua

ipsius causa, tum propter Regis nostri sapientissimi, benignissimi,

iustissimi in deligendo suo maguificorum consiliorum administro

iudicium admirabile rebusque nostris utilissimum.

Dum haec expono, auditores, magnam implicite occupavi

uiateriam, qua pandenda et explicanda poteram Frideriei Guilel-

mi laudes. prosequi disertius. Sed quid exponam, quae nemo

non quotidiano regiae beneficentiae usu videt, sentit, intelligit?

Ne quis tamen iu deteriorem partem dicta aceipiat, quae de iis

litteris disputavi, quas princeps non possit in quovis rei publicae

statu adiuvare: quamquam et a vobis omnem malignitatem ab-

esse scio, et confirmat me voluntatis meae conscientia Regi

optimo devotissimae: libertatem illam, sine qua universitatimi

vita non vitalis est, qua summum litterarum decus et ornamen-

tum continetur, nitro affirmo apud nos sartam tectamque super-

esse. Recordamini maiores natu, quotquot inde ab initio liuius

scholae a Friderico Guilelmo magnam tum partem ex aliis ar-

tium sedibus huc convocati mecum hie afl'uistis, recordamini eius

quae tum in aliis universitatibus et in nostra potissimum fuit

coudicionis, cuius neminem nostrum tum paenitebat, et cum illa

eomparate hanc, qua nunc l'ruimur. Quid, vestram fidem, nos

pcrdidimus? quäntillum sex bis lustris, gravissimis bis universi-

tutuui temporibus, apud nos mutatum est? Non cnim Fridericus

CJuilelmus istos probat, qui meutis luminibus obstruere conantur:
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haec arx, hoc praesidiuiu libertatis nostrae, quamdiu uobis non

deerimus ipsi. Quod ne ipsi nobis desimus, tum scientiae facit

dignitas, tum quaedam perpetuitas disciplinae ac propositorum

pridem coiifirmata. Hoc euim sapientissime maiores nostri in-

stituerunt, quod haec eruditorum condiderunt collegia, quae non

quod -Universum htterarum orbem complectuntur, sed quod suis

iuribus praedita et in speciem rei publicae composita Corpora

sunt, universitatum nomine vocantur: in quibus, nisi malis ar-

tibus hominum ambitiosorum corrumpuntur, egregia consilia a

maioribus ad posteros constanti propagatione traduntnr. In hanc

collegii formam quod nostra quoque schola ea aetate redacta

est, qua ruinosas scilicet has barbari aevi reliquias prorsus amo-

vendas esse permulti censebant, id inter Friderici Guilelmi bene-

ticia in nos collata mirumne videbitur commemorari? Est pro-

fecto, est permagna vis in hac studiorum, institutorum, neces-

sitatum, utilitatum communione ac societate: qui singuli fueraut

invalidi, iis robur addit coniunctio; placitorum dissensiones, for-

tuitae discordiae, privatae simultates cedunt pubhco bono, et

sumus quasi unius famihae liberi sub Rege patrono. Documento

est ille maeror et kictus pariter domesticus ac publicus, siquis

nostrum morte nobis et litteris ereptus est, utinam ne nu-

perrime deplorandus fuisset collega praestantissimis quibusque

praeditus animi ingeniique dotibus, quo nemo omnia universi-

tatis commoda et incommoda magis ad sese pertinere arbitratus

est, nemo amicus certior et sincerior, nemo commihtonibus bene-

volentior fuit: quem ego religioni habeo in his sollemnibus non

commemorare, quibus sollemnibus nunquam non affuit ad Regem

venerandum; quem ratio ipsa huius meae orationis flagitat ut

non magis sua quam civitatis laudandae causa commemorem,

quod in illo patefactum est, quantum ferre libertatis hoc impe-

rium possit. Huic viro ut desperamus suffici parem posse, ita

optamus ne succedat plane dispar. Haec ut ego nunc tribus

verbis profiterer, movit me pietas, quae virtutum omnium mater

est, non illa formulis et caerimoniis constans, sed pectora ho-

minum inhabitans, non illa odiorum et discordiarum foeda nu-

trix, quibus tranquillissimae huius civitatis securitatem turbavit

seditio sacerdotalis et curiae Romanae pervicacia, sed magistra

caritatis et amoris, quo Fridericus Guilelmus populum suum

amplectitur. Quid vero pietas et sine gratia beneficiorum me-

mori? Quis non eos, qui bene de se meritos malefactis remune-
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runtur, noii modo inliumanos sed immaues et feros appellet, quum
ue belnae quidem mansuetiores omni sensu gratiae careaut?

(iuod nisi uos reliqua Friderici Guilelmi virtus universis benetica

et sacramenti sanctitas obstringeret, nt nos ei devoveremus, tamen

beneficiorum, quibus hanc universitatem cumulavit, recordatio

efficere deberet, ut quidquid ille a nobis exspectat (neque enini

quidquam exspectat, quod salva religione praestari non liceat),

id studeremus diligenter ac strenue praestare. Quo loco vos mihi

cohortandi estis, commilitones, ut vos quoque Regi clementissimo,

qui vestris prosperitatibus eximie consulit, iis artibus, quibus

potestis, referatis gratiam: dico amorem Principis et caritatem

patriae, studiorum industriam, reverentiam legum, morum mode-

stiam et severitatem. Quamquam quod ego gratiam optimo Prin-

cipi habendam esse moneo, non quo mihi necessaria nunc haec

admonitio esse videatur facio, sed ut animo meo indulgeam. Nam
quo iugratiores adversus Regem istos vidimus, quorum ipse sohis

potestatem, dignitatem, facultates restituit, eo impensius Frideri-

cum Guilelmum diligunt omnes boni, et gratulantur illi constan-

tiam propositorum, et sperant iüum populo suo vindicem et con-

servatorem summorum animi bonorum fore, nee cessurum super-

stitioni, quae passim jngravescit, clanculumque et palam, fallaciis

et auctoritate alitur, tristissimamque minitatur servitutem. Hoc

mahim precor te, Dens Optime Maxime, ut defendas averrunces-

que a nostra civitate; precor, ut Friderico Giiilelmo senectam

l^raestes validam et ab omni aerumna liberam, ut consilia eins

ad firmandam suorum dirigas salutem, ut familiae regnatricis et

populi concordiam caritatemque mutuam conserves, postremo ut

Principem regni heredem magnanimum, in quo proxima spes pa-

triae reposita est, cum coniuge augusta tuo favore nobis restituta,

et universam domum regiam praestes incohimem.
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Friderici Guilelmi IIJ. laudatio d. xxvii. m. Iiiuii

a. MüCCCXL. dicta.

Qui iiide ab adolesceutia, multornni sviccessu auiiüruiii con-

tiiiuo, laetissiinam eius diei sollemnitatem, quo patriae beauJae

iiatus Fridericus Guilelmus est, oratione mea celebravi, viri ilki-

strissimi, doctissimi, commilitones ornatissimi, nunc ultimo ofti-

cio Patris patriae manibus iusta persoluturum quo me sensu affe-

ctum, qua fiducia instructum aggredi putatis ad tautam rem,

tarn gravem et arduam, tam tristem et lugubrem? Seiisum qui-

dem animi mei ex vestro quisque, quotquot adestis, animo, ex

communi uiiiversorum maerore et desiderio comparare potestis,

quum de Regis obitu doleamus tam dilecti, ut vitam illius opti-

mus quisque, si fieri potuisset, sua. morte redempturus fuerit;

fiducia quantum me deficiat et merito deficiat, vereor iie pauci

satis existiment. Nam quum multa siut, quae superstitis domini

laudatiouem reddaiit difficilem et aiicipitem, tarnen in eo mu-

nere fungendo haud paucis rebus erigitur animus et coufirma-

tur: observatur dieeuti serena principis florentis imago, quae

hilaritate perfundat oratorem; gratissimis et dulcissimis affecti-

bns movetur animus dicentis, quum bono regi secundas congra-

tulatur res et pro illius salute vota facit; laeti audientium vul-

tus tenuitati virium addunt nervös atque etiam tardo calcaria.

Verum in bis funestissimis sollemnibus ad perturbandum et cou-

fundendum animum comparata omnia sunt, maesta loci facies,

vestra tristitia, rei publicae luctus, denique meus ipsius maeror

et aegritudo, quae frangat etiam validiorem, os occludat diser-

tiä. Ne multa: siquam ex Ixequentibus Regis superstitis lauda-

tionibus meis bonam de me existimationem vestra concepit fa-

cilitas, ea mibi cum optimi Regis obitu videtur exstincta esse

ipsa. Nimirum qui me abdere potius in solitudinem et tacitus

mecum reputare Principis defuncti virtutes, tacitus dolere acerbum

casum cupiveram, aliquo quidem ad colligendum animum tempore

coucesso protrahor in lucem, quam ferre non possim, tamquam
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aegrotum, cui tenebrae lenimentum afferaut, fulgori solis tolerando

exposueris. Abiectus igitur auimus est; despero de tanto niimere

expleudo, quautum mihi a vobis, collegae carissimi, mea non tarn

sollertia quam voluntate nimium fretis hodie mandatum est. Dicam

tarnen ut potero, quando non possum ut volo, Deniqiie iit taii-

tum me confirmem quautum fieri potest, non indulgebo lacrimis,

sed temperabo lamentationi vocibusque flebilibus, quae ne decere

quidem viri fortis parentalia videntur: revocare aliquatenus a lu-

ctus acerbitate et memet ipsum et vos conabor et erigere mentes

llegis dilectissimi non tam morte, qua perculsi sumus, quam vita,

quae civibus, regno Borussico, Europae universae salutaris fuit

et est, quoad vires meae sufficiunt, contemplanda.

Vitam ubi dico, magnum dico et maius quiddam fortasse

quam videor. Non enim haec sola vita est, quam vivunt Cor-

pora nostra et in corpore anima, sed futura vita sequitur banc

in terris actam, coustans illa et perpetua banc fluxam et fra-

gilem. Profecto siquid est, quod uobis meliorem sj^em morieudi

ofterat, quod cousolari eos, qui lugeutes relinquuntur, de obitu

cari hominis possit, quoduani solatium est efficacius, quod et

philosoj)lio et homine Christiano dignius, quam quod non modo
speramus et credimus, sed scimus corporis bis vinculis solutis

et effracto carcere animam, divinae particulam aurae, liberatam

redire ad cognatos unde profecta est superos: quam nunc agi-

mus vitam esse peregrinationem, gratam rerum variarum ad-

spoctu et perlustratione, iucundam secundarum affluentia rerum,

dulccm voluptatibus; eandem curis turbisque molestam, salebris

pcriculisque impeditam, miseriis malisque refertam, quae ne ille

quidem effugere possit, qui in summo sit fastigio collocatus,

tanto ille gravioribus obnoxius casibus maioribusque detrimen-

tis, quantü ampliora bona sunt locusque excelsior. Emenso hoc

itinere terrestri quae supervenit mors, sublimioris vitae initium

est, egregieque veteres sapientes, divinis nostrae fidei praelu-

dentes praeceptis, quam nos vitam appellamus, eam mortem

esse augurati sunt, quam mortem dicimus, esse vitam. Itaquc

mors quum veram vitam exordiri videatur, haec quam nunc

agimus vita commentatio mortis est: quam vitam qui iuste sau-

cteque peregerit, qui in summa fortuna nunquam oblitus mor-

talem se esse ita vixerit, ut sciret animas hunumas omni ali-

(|u;uidu ])(jmpa et apparatu exutas et nudatas suprcmo iiidici

ratiouem reddituras earum rerum omnium, quas in terrestri hac
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provincia administrassent, iis diviiiamus et credimus beatiorem

futurain illam vitam fore ad summum numen reducibus: prorsus

ut iiescias, sitne probis gratulanda potius mors, quam ipsi qui-

dem praeter communem liominum imbecillitatem nullius sibi de-

licti conscii cum bona obeunt spe, dum eadem terret improbos

et scelestos. Non igitur occidit Pater patriae, sed est in beatio-

rem sedem evectus, quae ipso quod obtiuuerat regio solio fir-

mior est ac sublimior; non igitur ille deplorandus est: at nos

qui relicti sumus, ex desiderio nostro, non ex beatissima cae-

lestis animae condicione metientes luctum iure tarnen maesti

adstamus funeri. Hanc immortalitatem, quae divinae hominis

parti reapse contingit, non errare mihi videor si divinam nomi-

no; sed est etiam alia immortalitas humana, quae non ultimo

loco eensenda est, eaque non simplex sed per duas divisa par-

tes. Etenim proxima illi divinae et secunda est immortalitas

nominis, quae memoria rerum gestarum continetur et monimen-

tis ingenii, virtutis, benignitatis, quae quisque post se relique-

rit: in quo magna principibus praerogativa data, est. Nascimur

enim et morimur promiscue omnes, et aequo pede mors, ut

verbo utar pervulgato, regum turres pulsat et pauperum taber-

nas; neque extremo spiritu diversus a mendico opulentissimus,

a privato aut servo rex: sed vitae commodis et incommodi,s,

rerum suarum subsidiis et eventu distant. Principi quippe na-

talibus ipsis immensa obtingit magnorum faciuorum et generi

humano benefaciendi copia et facultas, ac rursum ignaviae, lu-

xuriae, saevitiae, malarum artium cßiarumlibet licentia, quas

plerumque videmus impune ferri. Sane tam vitii insignis quam

virtutis memoria propagatur ad posteros: sed immortalitatem

nominis non tribuimus nisi virtuti. Haec est altera Friderici

Guilelmi immortalitas, quod eins virtutem non modo nos admi-

rati sumus et admiramur, sed futura praedicabunt saecula; quod

quae domi militiaeque egregie gessit, haud minus quam Fride-

rici Magni ingentia facinora vigebunt in memoria hominum et

ab rerum auctoribus summa cum laude tradentur perpetuo, do-

nec bonae artes, quas tanto fovit studio, non obsolescent; quod

mansura reliquit populo suo, Germaniae, Europae universae

optimorum consiliorum documenta et urgentibus quamvis prae-

sentis temporis necessitatibus beneficia eiusmodi, quibus non

solum aequalibus prodesset, sed etiam posteris, qui requiescent

Bub umbra arborum, quas sevit, colligentque messem, quam
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seminavit. Tertio immortalitatis graclu quiclni aestimemus aeter-

nitatem stirpis et generis, quo ipsum quod mortale est propa-

gatur? Vivit et viget Friderici Guilelmi progenies florentissima,

filii et nepotes, illi iam nunc subsidia imperii, hi olim patrum

secuturi vestigia; regnum suscepit par patri fiiius, quem nunc

dominum nostrum serenissimum liaud minore quam patrem bea-

tissimum pietate veueramur: qui virtute insita tutabitur rem

publicam, comitate iam ante principatum universorum "feibi ani-

mos conciliavit, prudentia et benignitate Omnibus populi sui

prosperitatibus strenue providebit. Sane quam magnum hoc

tantae iacturae solatium et levamen doloris est, quod Prin-

cipi unice dilecto successit Rex aetate firmissima, pulcherrimis

animi ingeniique dotibus insignis, optimis instructus artibus,

cüius publicas privatasque virtutes usu et experientia et bene-

ficiis in nos collatis habemus cognitas, cuius praeclaram indo-

lem non vererer iam nunc uberius celebrare, nisi intempestivum

Principis incipientis praeconium in hac communi et summa tri-

stitia esse videretur. Sed quam alteram dixi immortalitatem no-

minis, eam quum non una via consequi principes viri possint,

et maxime aut bellica laude aut pacis artibus, Borussiae haec

longo ex tempore felicitas est, quod eins reges utraque gloria

excellunt. Sed alius tameu aliam iniit viam rerum praeclare

gerendarum; beatissimus Pater patriae quibus moribus, quibus

rebus gestis, quibus institutis, quibus fortunae vicissitudinibus,

denique quo successu haue aeternitatem nominis meruerit, nemo

vestrum est, auditores, quin nunc devitatis quibuslibet orationis

deverticulis unice mihi disserendum esse intelligat, unice audire

cupiat. Quas res quum singillatim et disperse integrae prope

aetatis decursu summo studio et regiae virtutis admiratione ex-

posuerim, nunc earum rerum brevissimam quasi summam faciam.

Simplicia verba loquar; verus att'ectus non excurrit in luxuri-

anteni exsultantemque orationem. Quid quod etiani qui uber-

rimam dicendi copiam panderet, non posset non longe infra re-

rum dignitatem et magnitudinem consistere?

Friderici Guilelmi indolem considerans non dubito multa-

rum seriem virtutum deducere, quod et ipse scio has in eo

fuisse omnes, et male iudicarem de pietate vestra, si qucmquam
vestrum putarem aliter statuere. (Jur enim ille tarn carus omni-

l)us Fuit, cur Omnibus obiit Üebilis, cur tam desideratus est, nisi

ob virtutes quae in eo eminebant phirinias V Fuit profecto ad-
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mirabilis in illo bonarum artium coniunctio et concordia: lianc

vero, ut acuti gravesque soni temperantur in concentum, ita in

hominis animo efficit moderatio et temperantia
,
quae mihi vide-

tur ea Patris patriae beatissimi virtus fuisse, ex qua manarunt

reliquae prope omnes, qua veluti vinculo firmissimo contineban-

tur. Hanc publice privatimque nunquam non retiuuit. Nou

enim Fridericus Guilelmus bonus quidem princeps fuit, sed

privatim famae ambiguae; non domi bonus, sed rei publicae

gerendae impar: quae in tanta fortuna nee coniungi facile posse

videntur nee dissociari, privatae publicaeque virtutes pariter in

illo fuerunt conspicuae. Maritus fidissimus et amantissimus,

optimus pater familias, lenis comisque erga domestica ministe-

ria, ab aulae luxu ita alienus, ut victu cultuque quotidiano vix

privati paullo opulentioris splendorem aequaret, priscam rettulit

morum simplicitatem severitatemque utilissimo civibus exemplo.

lam quum jjerfectus princeps et fortitudine praestare debeat et

dementia sapientiaque, Fridericus Guilelmus sese non solum

exercitu ducendo et militari gloria et laboribus tolerandis for-

tem comprobavit, sed etiam constantia animi in calamitatibus

quibuslibet perferendis: idem haud minus quam Fridericus Mag-

nus cum illa fortitudine animi coniunxit sapientiam et lenita-

tem, germanam dico mentis sapientiam, quae nee doctrinae

multiplicis laudem affectaret, et multum distaret ab astutiis et

fraudibus, quibus ut multi regendos populos arbitrantur, ita

Fridericus Guilelmus, vir integerrimus et probissimus, nihil per

istas artes gerendum censuit, sed per fidem et sinceritatem; et

severus ubi res exigebat, quotiens fieri sine publico detrimento

posset, nunquam non locum dedit mollioribus consultis, pruden-

tis humanique medici instar mitiora remedia igni et ferro prae-

ferens. Aequus iustusque omnibus non solum cavit religiosis-

sime, ne cui fieret iniuria, sed reparare iniuriam quamlibet

studuit. Ipse quo animo in eos fuerit, a quibus esset iniuria

affectus, quis non in voluutate illius ante hos tredecim anuos

condita, qua promulganda Fridericus Guilelmus Quartus acta

imperii egregie auspicatus est, cum summa commotione, obortis

nitro lacrimis legit? Nae istius cor ne minimo quidem humani-

tatis sensu imbutum siliceque et adamante durius fuerit, cuius

cor illa regia voluntas non tetigerit! Quid dicam de Regis bea-

tissimi pietate et sanctitate, qua divinum numen coluit et reve-

ritus est, quae nunquam passa est, ut a recta conscientia trans-
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versum unguem discederet? Quam egregio aiitem temperamento

cum parsimouia sociavit liberalitatem et munificentiam, nee

teiiax opum nee profusus, multis sumptibus in litterarum artium-

que florem et in ecclesiae necessitates erogatis, multis impensis

ut suceurreret provinciis vel fame vel pestilentia vel annonae

vilitate vel flurainum exundatione afflictis, liaud exiguas insuper

pecunias ex privato fisco largitus, ut singulorum, qui ad ipsum

confugissent, levaret inopiam et angustiam rerumi Non ille un-

quam obduruit ad cuiusquam miseriam, sed inter ipsas imperii

curas, quae triplici aere condi peetus iubeant, humanam reti-

nuit misericordiam. Nee quidquam fecit in iaetationem et osten-

tationem Princeps omnium quos novimus modestissimus, famae-

que si non incuriosus, at certe non appetens cupide aut ambi-

tiöse. Immo quas dixi in eo conspicuas virtutes fuisse, noluit

ipse esse conspicuas. Nullo ille partium studio tractus, uulli

civium ordini prae ceteris favens, uullis nee famulorum, ut

Romani olim Imperatores libertorum, nee familiarium, si tarnen

familiäres princeps habet, nee delatorum aut exploratorum voci-

bus et insusurrationi et stimulis obnoxius, ut ille M. Antoninus

suos semper mores tenuit constantissime. Haec fere omnia con-

iunctissima sunt cum contiuentia et moderatione, quam Regi

beatissimo quasi propriam fuisse significavi: qui summum tantae

civitatis imperium teneret, nihil prius neque antiquius habuit,

quam ut mente composita sibi imperaret ipse, procul habeus

odia, iras, cupiditates motusque animi quoslibet nimium pertur-

bantes. Quid mirum igitur, si quo ipse temperamento in uni-

versa vita usus est, idem communicavit cum re publica? Per

omnes enim rei publicae partes, per Regis amicorum et mini-

strorum, magistratuum, militum, civium mentes propagata ex

summo loco haec moderatio est, quae sola mansuram populo

felicitatem pollicetur; hinc nata tranquillitas publica, aequabilis

quidam regni status, quietus rerum cursus et progressus, nee

praeceps et sine ignavia. Quo quum accederet siugularis illa

erga omnes subiectos voluntas intimusque sensus benevolentiae

comitasque et cum maiestate popularitas, quum in imperio ad-

niinistrando non suum commodum sed populi salutem quaereret,

quam sibi divinitus commissam arbitrabatur, quum praeterea

non sno solius iudicio gerere omnia vellet, sed haud iuvitus eos

audiret, qui in quoque genere essent spectati, eorumque ob-

temperaret desideriis: id quod in tanta potentia aegre a sese
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impetrat princeps nisi qui imi rationi obsequi constituerit apiid

se firmissime: effecit, ut non modo facile ferretur domiuatio

iiullis fere pactis, nullis nisi quas ipse solus Rex dedisset legi-

bus circumscripta, sed ut summa exsisteret rei publicae uiii-

versae concordia, non unquam nisi fortuitis et quasi ludicris

urbanae multitudinis concursibus turbata, et mutua Regis popu-

lique Caritas, c[ua regnum multo firmius continetur quam viribus

exercituum; ut sentiret atque intelligeret populus suam salutem

a Regis salute dividi non posse; ut Rex tarn securus inter po-

pulum iusta übertäte fruentem degeret quam pater familias iuter

bonos liberos, denique ut ipsas eas provincias, quae eveutu

bellorum recens accesserant, in eundem illum traheret volunta-

tum consensum regiaeque virtutis amorem, reverentiam, admi-

rationem. His artibus gestum est quidquid joer tres et quadra-

ginta regni annos gessit Pater patriae gloriosissimus.

Fridericus Guilelmus Tertius quo statu paternum regnum

acceperit, nemini nee seniorum nee iuniorum ignotum est. Post-

quam summae rerum potitus est Rex, cuius praeclaram indolem

Pridericum Magnum esse auguratum constat; mores correxit,

vires aerarii bello, cuius ipse adolescens testis fuerat, et lar-

gitionibus exliaustas restituit, vim legum, libertatem sentiendi

et diceudi, a Priderico Magno sancitam, vel reduxit vel con-

firmavit, operamque enixe dedit, ut sustentaret pacem. Primi

imperii anni placido defluxerunt cursu; quamquam fuerunt, qui-

bus pax, quae tum liabebatur, paullo videretur languidior et

remissior fuisse. luterim pactione Lunaevillensi fines regni sine

sanguine promoti sunt, ampliore terra recepta quam quae amissa

erat. Mox tristis successit rerum omuium conversio. Mortales

namque oj^ortet secunda et adversa experiri, laetari et dolere;

regesque ut deorum in terris locum obtineant, eatenus tamen

non exempti sunt sorte liomiuum, ut fortunae circumveniautur

vicissitudine et iniquitate. Nimirum Rex optimus incidit nobis-

cum in eam aetatem, quam immeusa unius viri potentia orbem

terrarum contiuuis quassavit motibus : hac communi geueris hu-

mani strage tractus Pridericus Guilelmus malaque tanta perpes-

sus est, quanta ferre non posset nisi vir constantissimus et for-

tissimus. Voluerat Deus pium suum cultorem quasi aurum igni

probari, ut tanto exsplendesceret clarius: et Dei fretus auxilio

superavit mala, quantacunque fuerunt. Princeps iustissimus et

religiosissimus non dicam quibus tum difficultatibus implicatus,
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quibus insidiis petitus, quibus iniuriis et contumeliis lacessitus

et provocatus ad bellum sit, quod declinare unice studuerat:

haud iiivat veteres renovare iras et perpetuare simultates vix

dum aliquatenus exstinctas. Quid oiulta? Uuus dies funestissi-

mus dolevit exercitum validissimum et iustructissimuui, prostra-

vit regnum Universum, populum Borussicum extremis afflixit ca-

lamitatibus amplius sex annos tolerandis. Vietus Rex est, sed

victus a quo? Nempe ab illo, qui omnes vicit, donec omuium

vinceretur viribus coniunctis non sine adiutore Deo. Bellum

finitum est pace, quae bello ipso esset damnosior: regnum ma-

iore parte finium multatum; invitae ab Rege invito dimissae

sunt tot fidissimae gentes; terris, quas Fridericus Guilelmus

retinebat, durissimae impositae condiciones sunt. Accessit Regi

cumulus doloris acerbissimus, abrepta morte immatura coniux

carissima, tot liberorum mater, tantorum socia malorum, et quum
florebat et postquam obiit populi deliciae. Nee tameu undis

tantae tempestatis liaustus Fridericus Guilelmus est, sed emersit

generosior et confirmatior et ipse sese maior. Nara quo malus

finium damnum fuit, tanto impensiore cura aluit vires regni,

quod relictum erat. Ut hoc loco cetera praeteream, etsi Fri-

dericus Guilelmus etiam florente regno Borussico litteris faverat

eximie, multaque beneficia imprimis in universitates litterarias

contulerat, in Haiensem potissimum et Erlangensem, tameu fracto

robore armorum acrius intellexit excitandas et confirmandas vires

auimorum esse, quae ipsis armis validiores sunt; id vero sapien-

tissime vidit litteris potissimum adiuvandis effici. Itaque in lias

alendas ampliores tum in summis aerarii angustiis impeusae

factae sunt quam unquam antea. Sed revoco me ab liac uber-

rima laudis materie, ad quam mihi posthac redeundum video.

Properandum est enim ad laetissimam illius temporis memoriam,

quo Fridericus Guilelmus consiliis magnanimis et facinoribus

raaximis Borussiam suam et Germaniam universam una cum so-

ciis in libertatem vindicavit, quantae molis capax esset, quan-

tis par inceptis, Europae tum universae et futuris saeculis do-

cumentis immortalibus testatus. Tum quid mutua illa Caritas et

concordia posset, exemplo clarissimo demonstratum est, quum
Fridericus Guilelmus populum suum ad supremum vocaret cer-

tamen, c|uo Rex cum populo, populus cum Rege una aut vin-

cerent aut perirent; quum eins voce excitati per medios hostes

in eins castra convolarent non modo qui viribus corporis vale-

r.oeckhü Oratt. 18
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bant sed vel iufirmiores ac tolerandae militiae vix dum pares •

quum pecunias, arma, supellectilem militarem quamlibet confer-

reiit 11011 modo qui opibus pollebant, sed vel inopes, quantu-

lumcumque quisque liabebat, afferrent Regi patriaeque. Com-

moveor animo, ubi illorum recordor temporum; sed enim borae

brevitas, quae mibi dicenti concessa est, cogit praecidere iioii

solum verba mea sed etiam ij^sos sensus. Nee praedicabo tot

victorias nobilissimas : miam iion omitto Culmensem victoriam,

cuius magnam partem ipsius Regis consilio et fortitudini debi-

tam esse constat. Par illiiis in Gallia virtus extitit, nee minor

moderatio victoris. Victoriarum utriusque belli partarum lioc

est praemium, quod nunc Friderico Guilelmo Quarto, Domino

nostro serenissimo, amplius reliquit Imperium quam quod acce-

perat: quod vero non solum amplius reliquit, sed etiam firmius

florentiusque, id sapientiae illius debemus, qua post superata

pericula et toleratos labores pacis artibus restituit rem publi-

cam, quae ue tum quidem perturbata est, quum novo motu Eu-

ropa universa contremisceret. Quum enim ante hos decem an-

iios tot novae res, discordiae, seditiones, civilia arma finitiüaas

infestarent nationes, pacata et immota stetit eivitas Borussica,

non tam quod arte et armis contineretur, quam quod Friderici

Guilelmi beneficiis obstricti et obligati animi erant, et quamvis

essent quae desiderarentur, mutua imperantis et parentium Ca-

ritas compensabat ea pacta et iura, quae tum extorquere populi

cupiebant. Quid quod Rex beatissimus et in illo metu ac discri-

mine et postliac sua moderatione composuit simultates et odia,

atque effecit, ut minitantes conderentur gladii, reconciiiarentur

inter sese principes et una cum principibus nationes?

Dies nie deficeret, auditores, si quae Pater patriae beatis-

simus per tot regni annos in re publica ordinanda egregie insti-

tuit, ea vellem omnia vel magna ex parte quamvis breviter

enumerare: tamen postulat pietas, ut strictim percurram eas rei

publicae partes, quas ille potissimum ad meliorem statum ad-

duxit. Dixi eum omnibus ordinibus aequum fuisse; idem omnes

fere rei publicae partes aequa amplexus cura est. Mutata uni-

versi regni partitio, universa provinciarum admiuistrandarum ratio

et forma; urbes et oppida novis constitutionibus aucta, ut res

suas commodius, utilius, liberius cives gererent per suos magi-

stratus et decuriones; opificum collegia non plane quidem sub-

lata, sed ita laxata, ut aditus ad opus faciendum ne nimis prae-
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cluderetur; agricolae ex servis liberi, agri ipsi divisione insti.

tuta fertiliores; ubi olim sabula immensa, nimc viae egregie

stratae; vectigalia novo modo ita constituta, non ut quam plu-

rima exigantur sed ut aequissima sint; oppida publicanorum

olim custodiis clausa, nunc noctu diuque pervia; cQmmercia olim

multis modis impedita, nunc promjatissima ac liberrima, post-

quam cum plurimis Germaniae civitatibus, non lucri causa sed

ut civium opes crescerent quaerendique copia esset amplior et

facilior, de vectigalium communione foedus convenit saluberri-

mum exterisque aeque ac nostratibus acceptissimum. lam vero

rem militarem, quae tamen videbatur sub prioribus regibus opti-

me instructa esse, novo instituto ita ordinavit Fridericus Gui-

lelmus, ut quum prius milites magna ex parte mercenarii essent,

aegre isti poenis suppliciisque atrocissimis cohibiti, ceteri vero

ex inferioribus subiectorum classibus conscriberentur, et per

multos annos continuos retinerentur in manipulis, nunc stipen-

dia honestissima facili obsequio mereantur cives universi, seu

sponte sumpta militia sive iusto delectu, et illi post annum, lii

post triennii spatium exauctorentur, temporaria posthac militia

non nimium molesta quotannis exercitandi, civesque et milites

non ut antea alteri ab alteris alienati sint, sed in unum quasi

coaluerint corpus. Fuit, quum Borussiae vitio daretur, quod

nimium militaris esset: sed ultimi beatissimi Regis anni in parte

rei publicae valde diversa variis obnoxii iudiciis fuerunt. Quippe

pridem illi cordi fuerat certum quendam ordinem sacrorum con-

stituere, non quo deditus caerimoniis esset aut superstitione

alenda vellet Imperium confirmare: vera enim pietate quin im-

butus fuerit eamque in civium animos exemplo suo propagarit,

nemo est qui dubitet: sed, ni fallor, quod iudicabat bis in rebus

non nimium relinquendum arbitrio singulorum esse. Mihi qui-

dem, etsi de rebus divinis suum cuique constare iudicium de-

bere censeo (neque aliter censuit Fridericus Guilelmus), boc

egregie fecisse Rex beatissimus videtur, quod Protestantium

confessionem utramque conciliare studuit et conciliavit. Quod
siquid in hac re acrius actum esse clamant, quorum haec culpa

fuerit, sit penes alios iudicium. Fridericum Guilelmum quidem

uno ore Germani evangelicae fidei ducem et defensorem pridem

praedicaverunt; meruitque eam, quae contigit, liuius studii sui

remunerationem, ut bina illi celebrare liceret sacrorum emen-

dationis sollemnia saecularia, altera ecclesiae a Luthero restitu-

18*
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tae, altera receptae a maioribus in terra Brandenburgica doctri-

nae evangelicae. Idem tarnen pro aequitate sua catholicam in

regno suo ecclesiam strenue tutatus est. Pontifex Romanus ij^se

quis nescit qnantum illi debuerit, quum in dieionem suam resti-

tueretur? quis nescit regia muniUcentia redditam in hoc regno

ecclesiae catholicae dignitatem et splendorem esse? Quo magis

dolendum est, quod quum regia mens sacerdotalem pervicaciam

ferre non sustineret, difficultatibus turbisque, quae iude natae

sunt, Regis pientissimi senectus si non afflicta, at certe contri-

stata est. Transeo ad alia Friderici Guilelmi studia, pro quibus

illi maior gratia liabita est et habetur. Nam litteris et artibus

tarn munificus fuit, ut et maiores universos et reges plurimos

numero et magnitudine beneficiorum superaret; nee tantum lar-

giendo adiuvit litteras, sed etiam, licet hac aetate aliqua pars

studiorum et doctorum et eruditionis studiosorum magnopere

suspecta esset, tarnen nos liberalissime ac lenissime habuit.

Libertatem dicendi et docendi retinuimus; scribendi sive liber-

tas sive licentiam potius dixeritis quod imniinuenda visa est,

non tarn regiae voluntati quam communi liuius saeculi tribuen-

dum labi. Non paenitet hoc loco referre, quanta comitate cum

eruditis egerit vir ille magnanimus, cui postremo summam in-

stitutionis publicae curam demandaverat Rex sapieutissimus; ex

quo intelligi potest, qualibus viris, quo ingenio, qua rei litte-

rariae peritia, quo candore animi praeditis, denique quam civi-

libus indulgentibusque hanc provinciam tradendam esse Rex

beatissimus censuerit. Sed huius quoque viri praestantissimi

funus nuperrime duximus non sine lacrimis. Friderici Guilelmi

autem auspiciis academia utraque, et doctrinarum et artium, me-

lius constituta est; apparatus omnis generis, disciplinis tractau-

dis necessarii, lectissimi copiosissimique comparati; universitates

litterariae et veteres restitutae meliusque instructae, et uovae

ac celeberrimae magno sumptu conditae; novo fere ac saluber-

rimo instituto Rex in ipsa regni sede nostram collocavit univer-

sitatem, nee loco minus consjncuo, sed in vico urbis celeberri-

mo et ornatissimo, sed in proxima domus suae vicinia et in suo

ipsius prospectu, sed in aedibus bis regiis, quas splendide in-

staurare proximis superioribus annis inchoavit: atque ut sum-

mae, qua litteras amplexus est, caritatis documenta essent, et

nostram universitatem et almam Rhenanam sui voluit esse cogno-

mines. Itaque ut Graecae o]ini civitates conditores suos heroicis
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colueriint lionoribus, quae religio, quae pietas, quae veneratio

iiostra potest tanta esse, quin parum respondeat Friderici Gui-

lelmi, lierois nostri, animae beatissimae gratibus persolveiidis?

Gymnasia quoque et scbolas Ins inferiores subsidiis auxit liaud

exiguis, et populäres paganosque ludos condi iussit plurimos,

in quibus plebeia et rustica multitudo Cliristianae fidei prae-

ceptis priniisque litterarum rudimeutis iustitueretur, non ille

liomines quo imperitiores essent, sed quo cultiores, facilius regi

arbitratus. Artium autem cultus quantopere hoc Rege creverit

et profecerit, in promptu est; Pericleo prorsus studio excitavit

sculptoreSj pictores, architectos, musicos^ scenicos, thymelicos,

Octaviani Augusti exemplo civile ratus populi voluptates parti-

cipare: magnificum illum artibus tliesaurum condidit, et operi-

bus elegantissimis implevit, et aditu liberrimo omnibus aperuit,

ut artifices exempla liaberent quae sequerentur, et nientes

oculique universorum delectarentur atque erudireutur; urbis

faciem ita immutavit, ut jarope quocunque oculos coniiciamus,

regiae magnificentiae documenta conspiciamus. Quod uuum
deesse videbatur, Friderici Magni monimentum , iamiam prope

moribundus fundari iussit. laetum illud ac simul triste spe-

ctaculum, quum lieres regni patris iussu summisque populi stu-

diis sua manu illud auspicaretur opus, nihil in optimis bis au-

spiciis desiderante cum proceribus magistratibusque immensa

quae aderat multitudine nisi praesentiam Patris patriae, de quo

iam tum anxie solliciti eramus! felicem Borussiam, cuius

decus et gloriam Fridericus Guilelmus ad extremum usque spiri-

tum cordi habuerit! Felicem praedico Regis beatissimi principa-

tum, qui principatus, quum non liber a gravissirais malis esset,

ex ipsis malis elicuerit prosperitatem, tam salubrem illis medelam

afferens, ut Fridericus Guilelmus visus sit divinitus missus esse,

qui populi sui nixus caritate rei publicae Borussicae hello et

pace evaderet restitutor et instaurator. Felix ipse etiam obiit.

Nam quum illo imperante universus prope orbis terrarum mu-
tatus sit, mutua apud nos Regis et populi Caritas mutata non

est: testis hie universorum maeror, lugubris ille velut urbis

captae udspcctus: non enim, licet mutatio i)rincipis inter spem
uieiumqiie suspensos teuere auimos soleat, ulh apud nos metui

locus est, quujji Fridericus Guilelmus Quartus summa populi spe

et fiducia rerum potitus sit, sed quae prorupcrunt lacrimac, cas

non elicuit nisi illa Caritas. Decessit Rcx circumt'uso non custo-
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tULus sed maesfcis civium catervis palatio, adstaiite ipsi imiversa

l'amilia Augusta: advolaverat ex Orientis solio Imperatrix filia

dilectissima; morieiis Rex valedixit genero Imperatori. Keliquit

regnum filio augustissimo, quem sciebat sua secutnrum vestigia.

Gratias igitur agimus tibi, Deus Optime Maxime, quod postquam

iioluisti Patrem patriae diutius inter nos vivere, sed virum sau-

ctissimum die sanctissimo, quo spiritus tui effusionem celebra-

mus, sinu tuo reeepisti, Fridericum Guilelmum Quartum, Do-

minum nostrum clementissimum, dedisti successorem regni, quem

confidimus rata habiturum, quaecunque de eo optimus quisque

exspectat, cumulumque additurum summis, quae pater beatissimus

in patriam contulit, beneficiis, egregie illum perspicientem, quid

novus principatus, nova. tempora exigant. Serva, precor, et sal-

vum fac Regem augustissimum cum coniuge Regina augustissima

et universa domo Augusta, optimorumque illius mentem gene-

rosissimam imple consiliorum, quibus concordiam rei publicae a

patre traditam confirmet, populo fidissimo commoda et utilitates

quasvis comparet, Borussici nominis decus et gloriam regnique

salutem, incolumitatem, maiestatem tueatur et augeat. Ita nos

adiuvet Deus, ut haec a nobis vota religiöse nuncupata sunt. Dixi.
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Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IV. celebrandis

d. XV. m. Octobris a. mdcccxxxxi. habita.

In couventu lioc laetissimo, quem primum liodie agimus,

auditores, ut Regis dilectissimi natalicia rite jiieque celebremus,

iion mihi videtnr fas esse aliud diceudi exordium sumere uisi

ex gratibus Deo Optimo Maximo agendis meo nomine vestroque

et rei publicae universae, quod postquam non licet superstitem

colere eum principem, ad cuius venerationem totiens nos in

lianc curiam convoeaverat communis gratulatio et veluti patris

Caritas, sanctissimo legitimae successionis iure voluerit impe-

rium transferri in Dominum hunc clementissimum, quem diffici-

lius sit non diligere, non laudare, quam intimo aflFectu diligere,

verissima oratione laudare. Nam quum et fragile sit, quidquid

liumanum est, plurimisque obnoxium vicissitudinibus, et regnis

sollicitudinem afFerat principis mutatio, post longam imprimis

dominationem, cuius tantam experti benignitatem cives sint, ut

meliora sperari vix posse videantur, sed quia nihil solet diu

eodem statu permanere, metui posse detrimenta: quid a Deo
donatum animis accipi devotioribus potest, quam quod maxime
expetitum votis universorum erat, ut manerent bona praestan-

tissima, quae beatissimus Pater patriae largitus rei j^ublicae

erat, ut semina ab illo iacta aleret heres imperii et nova spar-

geret uberrimam laetissimamque iamiam datura messem? Ad-

huc resonant et resonabunt perpetuo non tarn auribus nostris

quam mentibus illae Regis voces gravi§simae, ex commoto ef-

fusae pectore egregiorumque testes consiliorum, illae legatorum

et populi acclamationes nulla simulationis aut assentationis su-

spicione notatae, quibus mutua illa Caritas, quae patrem bea-

tissimum cum -populo suo coniunxerat, confirmata inter succes-

sorem atque universas regni provincias omnesque ordines rei

publicae, et documentis certissimis ita declarata est, ut orbem

terrarum pervagaretur fama praeclarae huius et quae fere sine
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exemplo est concordiae, iit ad novi sideris ortiim omiies gentes

converterent oculos, Borussiaeque fidem, felicitatem, robur per-

specta liabereut etiam increduli, raetuerent etiam audaciores:

nee si subitus ille calor vel potius ardor et impetus amoris con-

tinuari palam non potuit, quidquani remisit amor ipse, sed veluti

amnis, qui exuudaverat, alveo redditus ripisque inclusus et co-

bibitus, temperatum ille tenet cursum et aequabili temperamento

pollicetur perpetuitatem. Insistit Rex paternis vestigiis, pater-

nis inonitis, nee novarum rernm nimis cupidus, nee prioris status

nimium tenax: itaque leni nee praecipiti gradu ad meliora ad-

dueitur res publica, ac licet nondum praeterierit biennium, ex

quo Fridericus Guilelmus Quartus sumniae rerum potitus est,

multas res vidimus et audivimus, quae antea inauditae fuerunt;

incitati, erecti, incensi sunt civium animi, non turbido motu, sed

interiore impulsu et instinctu, qui. ab Rege proficiscitur, cui Rex

moderatur. Sed quod ego dixi promptissimas huius Regis lau-

des esse, nolo ita dictum accipi, ut digne a me putem laudari

Regem posse. Ut verum fatear, quod in funebri oratione, qua

Regis beatissimi manes veneratus sum, una cum huius obitu

dixi exstinctum mihi videri siquid in me esset facundiae, quae

quam exigua fuerit probe intelligo, id iam sentio plane evenisse.

Nimirum qui me per triginta prope annos Friderici Guilelmi

Tertii vita, moribus, institutis, rebus gestis identidem conside-

randis et explicandis quasi assuefeceram illius indoli et meum ad

illius ingenium conformaveram: non enim, nisi te in eins, quem

laudare cupias, indolem prorsus iusinuaveris, incepto resjjondebit

successus: nunc quod Dominus noster clementissimus, etsi patreni

regeneravit proxime, tamen propria et peculiari indole mirum

quam egregia praeditus est, aliud dicenti ingenium induendum,

aliam quasi personam sustinendam video, neque hanc animi ex-

celsitatem a me confido exaequari dictis posse, nee deflorescen-

tem iam et senescentem orationem meam ad novi huius imperii

vim, vigorem, fervorem comparatam esse: quod imperium sunt

praeterea qui ut vere Germanicum et populäre non hac cen-

seant sive docta sive emortua et peregrina liugua, quam nitro

fastidiunt, esse praedicandum, sed patria et communi intellectui

patente, qua et ipsum me fateor uti alias libenter.- Attamen viri-

bus me quamvis defectum erigit et confirmat haec cogitatio, quod

quemadmodum in Patris patriae beatissimi nataliciis de magnitu-

dine muneris mei id remitti et concedi solebat, ut a Regis laudi-
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bus paulliüum cligrederer ad alia, quae cum rebus nostris con-

iuiicta essent, sie etiam liodie suffecisse aliquatenus videbor vel

certe veniam impetrabo, si tantum de Rege dilectissimo dixero,

ut nemo pietatem nostram desideret, nemo nou quantopere Domi-

no clementissimo obstricti et devoti simus, intelligat, sed simul

id mihi sumpsero, ut dum de regia virtute expono, band verear

aliquid de litterarum ratione admiscere, de quibus coram vobis,

qui in bis occupati estis, et in sollemnibus Principi litterarum

amantissimo dieatis disputantem quis est paullo cultior qui arbi-

traturus sit in re versari ab iustituto alieua aut longe repetita?

Humanarum rerum omnium regia potestas maxima est et

gravissima, plurimisque eircumdata curis et immensam requirens

perspicacitatem ingenii, bonitatem, industriam, diligentiam, ut

rei publicae provideatur commodis et prospiciatur saluti populi

ad summam perventuri prosperitatem , ubi rex, cuius ex nutu

pendent omnia, sapienter, benigne, strenue, prompte geret res,

perituri vel certe maguis laboraturi calamitatibus, si imprudenti,

atroci, ignavo, negligenti parebit domino. Quae generatim dicta

vix cpiidem audeo ad Regis nostri laudem diserte accommodare

et explicare; tamen quae et verissima sunt et manifesta, non

videntur hoc loco plane reticenda esse. Itaque non reticebo,

nullum facile principem inveniri posse, qui rerum quae ad rem

publicam gerendam pertinent omnium^ patriorum peregrinorum-

que institutorum, necessitatum populi et consiliorum, quibus ci-

vitas regenda sit, peritior, litterisque et bonis artibus instructior,

et dicendo promptior, pulchrique et boni et veri sensu acriore

praeditus, et sacrorum reverentior sit sine superstitione : quibus

rebus summam sapientiae partem contiueri arbitror: rursus nul-

lum, f[ui mitiore et clementiore mente sit, qui ad auxilium fe-

rendum et beneficia conferenda proclivior: quam vero tolerans

negotiorum sit ac prope supra vires impiger et laboriosus, non

sine aliqua sollicitudine comjierinius qui eum impense amanius.

lam in regia vita hoc difficillimum
,
quod quum eos, quibus rex

administris et consiliariis utitur, plerosque omnes non oporteat

nisi in singulis generibus cxcellere et exercitatos esse, rex, qui

velit oneri humeris imposito prorsus sufficere, omnes debet rei

publicae partes ingenti animo complecti, diversissimarum rerum

si )u)n minutissima quaeque, at certe summam teuere, denique

hacc diversa monte sua ita coniungerc et miscero, inde ut vcluti

ex souoriim varietatibus unus el'liciatur coneentus. Et diverais-
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sima quidem sunt pax et bellum: utriusque artibus saltem in

hac, qua utimur Borussi, rei publicae forma et eondicione rex

praestare debet. Hac igitur ut non modo in re publica sed in

ipso regis animo iusta temperentur ratione, eximia opus est animi

magnitudine, quae raro obtiugit mortali: uni obtigerat superiori

saeculo Borussiae et Germaniae, quin Europae universae lumiui

et principi viro, Friderico Magno. Fridericus Guilelmus Quar-

tus, quam viam secuturus esset, ipso imperii initio voce gravis-

sima edixit: pronuntiavit sese pacem servaturum sua aetate esse,

nisi provocaretur ad bellum; bellum vero gesturum confidere

populi sui amori et virtuti et illi communi omnium ardori, quo

pater vicerat. Non minitatus bellum est, ut pacem retineret;

retinuit pacem, quod se lianc malle declaravit nee tarnen refor-

midare bellum, cui Borussia in ipsa pace nunquam non parata

est. Ita ueque arroganter nee summisse agendo profligata discri-

miua sunt, quae ante annum metuebantur, et restituta securitas

est. Interim licet nolit omnes rei publicae vires ad militiam

converti, rei militari providet egregie, ac siquid emendationem

desiderare videtur in eximio lioc et tantum non omnibus nume-

ris absoluto militiae apparatu, quem pater instituit, id corrigere

studet sedulo. Sed in domesticis rei publicae rebus quae nostra

aetate et in hoc quidem regno agenda sint, et arduum est per-

spicere, nee mei muneris aut facultatis exponere; nisi quod

nonnulla, quae non ex interiore ac negotiali rerum civilium

cognitione petita sed communis et popularis iudicii sunt, fun-

dere quasi per saturam licebit. Nam quum nationes pleraeque

omnes ad id evectae sint fastigium, ut non gregum instar ra-

tione destitutorum, sicuti ex Piatonis sententia Saturnio aevo a

diis, ab rectoribus civitatium velut pastoribus ducantur, sed po-

pulus cum iis, qui gubernacula imperii tenent, per legatos suos

de rebus gravissimis vel deliberet vel constituat: ne regnum

hoc ab aliis vinceretur institutorum praestantia populique vigore

et civili sollertia, neve civium animi languescerent et hebeta-

rentur, somnoque et inertia pressi in periculis destituerent ci-

vitatem, intellectum est in hac quoque re publica, quae robur

armorum viribus ingenii et alacritate animorum augeat, com-

movendos cives esse, ut ad publicas res appellant animos; si-

mul tamen retinendam esse vim imperii integram et indivisam,

retinendam tranquillitatem, quam facile turbant commotiores animi.

Quae quam aegre inter se concilientur, non opus est explicare:
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qui couciliaverit, praeclaram illam, quae Imperatori Nervae a

Tacito tribnitnr, iure merebitur laudem, quod res olim clissocia-

biles miscuerit, principatum ac libertatem. Hoc ipsum vero

propositum Regi sapientissimo esse, satis erit verbo signifi-

casse. In qua re difficillima plurimum proficiet princeps, quem

natura ita finxerit, ut studia hominum alliciat humanitate et

comitate, nee vereatur sese submittere et cum populo versari;

quod nullo dignitatis dispendio facere ille potest, qui tam

longe supra omnes positus sit, ut nemo sese cum illo comparare

audeat: placebit etiam lepor et festivitas, modo ne ille laedat

dicteriis, quae privato facile, principi nunquam condonantur-

Eximet bonis metum, amotis exploratoribus delatoribusque-, ne

malis quidem poenas ipse irrogabit, sed crimina quaelibet in-

tegris imperterritisque iudicibus ex legibus, quae universis com-

munes et aequae sint, iudicanda relinquet; probitate et pru-

dentia efficiet, ut omnes persuasum habeant, et velle ipsum

civium utilitatibus ac saluti consulere, et quae salutaria, quae

damnosa sint, ac quibus artibus illa comparentur, baec decli-

nentur, optime intelligere. Nolet uni alicui ordini favere, hunc

unum in consilium vocare, ceteros postbabere: quod ubi fiet,

invidia concitabitur ei ordini, cui data praerogativa fuerit,

etiamsi haec ipsa iis, qui postbabentur, nullum onus imponat,

et dissolvetur concordia rei publicae. Plebi, ut Solonis verbis

utar, tantum dabit quantum sufficiet, potentesque et opulenti

curabit ne quid iniqui habeant. Fisco et aerario non magis

providebit quam subiectorum rei familiari, quod qui pauperibus

imperat, ne ipse quidem dives est, bonusque princeps tantum

ipse quantum omnes habet; agrorum cultum, opificia, commercia"

alet; vectigalia et tributa, quantum licet per necessitates rei

publicae, minuet atque ita ordinabit, ut miuime molesta ipsa

sint et exactio. Munificentiam exbibebit non in rebus cito per-

ituris, sed in iis, quae perpetuo civitati ornamento sint et man-

sura afferant commoda. Non eos solos sibi fidos esse arbitrabi-

tur, qui laudent quidquid ipse dixerit et fecerit, sed fiduciam

addet iis, qui integro constautique animo fretique conscientia

optimae mentis et officii, quae ipsis recta visa sint, profiteantur

candide et modeste. Maiestatis iudicia quantum fieri sine publico

detrimento potest coercebit, maior obtrectatione et levis iniuriae

contemptor potius quam ultor, nee suppliciis laetus sed amore

civium. Sibi imperabit aeque ac civibus, nee dum illos non
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vult cupiditatibus regi, bis regetur ipse. Ita verus et sincerus

erit, ut verbiim eins sit certius quam aliorum iusiurandiim. His

iiniverse proj)OsitiS; numquis vestrum postulabit^ auditores, ut

quomodo Regis nostri clementissimi ingenium respondeat, dedita

opera explicem? Nimirura si apud eos verba facerem, qui il-

lum iion nossentj dicat aliquis recensendas mihi et describeudas

singulas eius virtutes esse; sed vos, sicut in tabula pieta Regis

vultum agnoscitis, licet nomen non subscriptum sit, ita iis,

quae proposui, non quidem omnes Friderici Guilelmi dotes exi-

mias, quas persequi lougum est, nee perfectam eius imagi-

nera, sed tarnen lineamenta quaedam recognoscetis quasi ad-

umbrata.

Nondum attigi ea, collegae et commilitones, quae ad nos

potissimum pertinent. Nam quum ex Friderici Guilelmi Quarti

ingeuio pridem pulcherrimum augurium captum esset futuri ar-

tium et litterarum floris viridissimi, quae tamen a Friderico

Guilelmo Tertio ita alitae erant, ut satis liabendum esse videre-

tur, si nihil damni facerent; Rex clementissimus iam nunc vel

summam superasse spem videtur: qui non modo in ipso principio

imperii, acceptis gratiosissime quae a primis litterarum et ar-

tium collegiis mittebantur legationibus, quam propitius bonis

studiis esset, ostendit, et quod longe gratissimum beneficia ac-

cipientibus est, ne exspectans quidem donec rogaretur, huius

potissimum universitatis reditus lautissime auxit, sed illustrissi-

ma Germaniae decora, salariis annuis liberaliter constitutis, buc

vocavit, non solum ut suam quisque artem apud nos faceret et

doceret, sed etiam ut ipse eorum uteretur praesentia. Diligit

enim litteratos litterarum causa, litteras vero et artes non quod

commpdum usumve, qualiscunque est, imperanti praebeant, sed

ut earum existimator peritissimus et elegautissimus ob insitam

ipsis praestantiam, hoc est ob verum et pulchrum. Ab his au-

tem non seiunctum bonum est, quod cum vero et pulchro ex

communi fönte divino manat, tria haec optima continente indis-

creta; sed in humanis tamen rebus, non plane quidem sed

aliquatenus, ita separata cernuutur, ut verum inquirat scientia,

jiulclirum efficere conetur ars, bonum propositum sit civitati in-

stitutisque vitae publicae et privatae divinitus conditis. Verum

scientia, in qua nunc sola consistam, versatur partim in notio-

uum purarum coguitione, quam vocamus philosophiam, partim

in mathematis quantitatem demoustrantibus, partim in natura-
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lium rerum legumque observatione ac descriptione, partim in

generis liumani earumque rerum omnium, quas ratio humana
excogitavit et couclidit, civitatium, morum atque institutorum

tam sacrorum quam profanorum, linguarum, litterarum et artium

liistoria explicanda. Atque ex his scieutiae partibus eae quo-

que disciplinae vel pendeut vel mixtae sunt, quae in peculiaria

tria uuiversitatum litterariarum corpora more antiquo coniunctae

reperiuutur; et quum scientia, quae quidem vere scientia sit,

non possit seientiae contraria esse, quia verum non potest vero,

hoc est sibi, contrarium et falsum esse, omnes illae partes co-

gnitionis necesse est inter se consentiant. Sunt sane diversae:

sed veluti in naturali rerum universitate sidera suum quodque

locum occupant, omniumque concentu continetur et movetur

mundus; ita omnes disciplinae quasi totidem mentis liumanae

lumina et sideia in hac bominum rationali et litteraria universi-

tate coniunctae inter se et congruae sunt. Communis omnium
finis est veritas, quod omnes in scientia occupatae sunt, non

utilitas, non voluptas; habent tamen etiam utilitatem, ut habent

voluptatem, At nostro saeculo multi vim finemque seientiae

sordide ac verniliter ita pervertunt, ut quod cum illa conuexum

est utile, ad id unice dirigendam ipsam esse censeant; quibus

si obsequemur, vereudum est ne summa intercidat seientiae et

litterarum utilitas, quod qui omnium rerum dignitatem ex utili-

tate aestimant, non solent quae maximae et purissimae utilitates

sint perspicere, pingui iudicio utile in pane potissimum et num-
mis et vitae commoditatibus ac deliciis ponentes, quemadmodum
qui voluptarii sunt, non purissimas animi voluptates sectantur,

sed luxuriosas et libidinosas. Summam vero utilitatem eam
dico, quae coniunctissima sit cum fine, qui generi liumano pro-

positus est. Quum autem cuiusque rei finis in eins uoticyie po-

situs sit, humanitatem arbitror generis humani finem esse: non

quo negem mortales debere operam dare, ut Deo assimilentur,

nee c[UO negem unumquemque patriae et civitati, non sibi soli

et parentibus natum esse; sed utrumque ipsa humanitate com-

prehendi censeo, siquidem verum est hominem ad imagiuem

Dei creatum esse hominisque rationem a divina prof'ectam, ac

sua natura, quod praecipit Aristoteles, hominem esse animal

civile. Ad humanitatem igitur educandi et instituendi homines

sunt; quae sola liberalis et perfecta educatio est. Quodsi ad

aliud quidvis hominos fonnantur, institutio aut ad nccessitatos
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vitae, hoc est corporis restringitur, aut neglecto summo fine

dirigitur acl aliquid fortuitum. Fac, quod fuit qui diceret, ita

instituendos homines esse, ut quisque eins, in qua natus sit,

civitatis formae maxime respondeat; instabilis norma erit et Im-

manitati perniciosa, quod apud easdem nationes alias aliae rei

publicae formae obtinent, et genus humanuni ad meliorem fru-

gem adduci nequit, nisi instituta publica, prout magis excultae

civium meutes fuerint, ratione duce corrigentur: excolit autem

mentes et rationem institutio. Nonne vero mirum praeciperet,

qui scientiam (bac enim continetur fere universa institutio, et

liuius causa liaec incepi disputare), qui scientiam inquam, et

quod consequens est, verum aliud vellet esse in populari, aliud

in optimatium imperio, aliud apud gentes cj^uae regnantur?

Immo civitati, quaecunque eins forma est, recte sese attempe-

rabit et accommodabit is, cuius animus probe ad humanitatem

excultus sit. Quid dicam de institutione pro diversis civium or-

dinibus aliter ordinanda? Quippe rustica et urbana plebs pri-

mis tantum litterarum elementis et praeceptis morum et doctrinae

sacrae rudimentis imbuitur, ut eatenus compos humanitatis fiat,

quatenus licet iis, quibus inopia et labor non relinquit otium:

ex quo intelligitur hos quoque eodem quo ceteros fine quamvis

imperfecte erudiri: nobilibus vero tantum abest ut divisa ab re-

liquis hominibus et ab humanitate institutio conveniat, ut si pe-

culiari disciplina formentur, magis ad superbiam et vanam quan-

dam elegantiam et ad perpetuanda quaedam commenta opi-

nionum, quam ad virtutem et sapientiam institui videantur; quos

potius decet bonis artibus quibuslibet corpus et animum dili-

gentissime omnium exercere ac fingere, ne verbo tenus nobiles

sint. Postremo prout quisque certo negotio tractando destina-

tur, alia sane aliis discenda sunt; sed communiter omnes sunt,

quantum fieri potest, ad humanitatem formandi, et quo quisque

maiore loco natus sit atque altiora appetat, eo debet impen-

siorem operam dare, ut cum negotiali peritia soUertiaque, qua

omnino opus est, humanam coniungat eruditionem. Sunt certe,

sunt praeclara animi bona, ab omni negotiorum usu remota,

quae si partim retineantur partim augeantur, proficit humanum

genus, si aboleantur vel minuantur, ruit in deterius: in bis

praeter pietatem et bonos mores numero poesim et reliquas ar-

tes elegantes, ac liberalem ingenii cultum cum libertate animi

coniunctum. Hie nulli parti scientiae mancipatus est, sed com-
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munis omnibus litteris; sed aliquot disciplinae siiniü magis quam

ceterae ad vulgarem usum referuntur. Itaque qui ex hoc solo

scieutiae dignitatem aestimant, calumniantur unam et alteram

disciplinam, cuius ut Strepsiades ille Aristophaneus, rustieus

sane liomo et rudis bonarum artium, uullum in vulgus aut vietui

parando usum videaut. Et nostro quidem saeculo duae imprimis

disciplinae, quae multum conferre ad liumanitatem videntur,

acerrimos obtrectatores et adversarios babent, pliilosopbia et

studia antiquitatis. Matri doctrinarum oranium obstrepunt redi-

vivi quidam Anyti et Meleti, infestam religioui, infestam civitati

esse clamantes; mihi mentis humanae ratio, quam philosophia ex-

plicat, non videtur pugnare posse nee cum religione nee cum

civitate, sed illam purgare a superstitione, haue ab institutorum

perversitate. Aliquid erreut licet philosophi; nihilue errarunt

legum latores et disciplinae sacrae magistri? Scio, c[uod uuper

audivimus, non ut Piatoni ethnico scilicet et impio homini vi-

sum, ex philosophiae praeceptis iustrui has nostras civitates

posse: at philosophia sensim erudit et illustrat mentes, atque

has dum illustrat, corrigit paullatim leges et instituta, non quae

ad agros et flumiua et saltus pertinent, sed quibus summae ge-

neris humani rationes continentur. Adhuc cremaremus aniculas

innocentissimas, nisi philosophia monente abrogatae leges imma-

nissimae et stolidissimae essent. Quanto igitur humanius Ci-

cero, rerum experientia multo magis quam scholarum subtilitate

formatus et in maximae omnium civitatis pulvere et palaestra

exercitatus, philosophiam illam generi humano innatam, quam
perficere sapientiae studiosi conantur, vitae ducem vocat, virtu-

tis indagatricem expultricemque vitiorum, eamque dicit urbes

peperisse et inventricem legum, magistram morum et disciplinae

fuisse. Itaque recte Borussia nostra summos philosophos iude

a Leibnitio usque ad hos, quos praesens tulit aetas, allexit ac

fovit. lam de litteris antiquitatis nolo uberius disserere, ne

me iactare in meis studiis videar: tantum meminerint velim, qui

aliis rebus et technicis potissimum teneras puerorum et ado-

lescentulorum mentes nutriri in scholis cupiunt, non id solum

agi, ut ex Graecis Latinisque litteris futuri theologi et iuriscon-

sulti tantum delibent, quantum ad disciplinae suae fontes medio-

eriter cognoscendos maxime necessarium sit, neque ut medici

futuri artis suae vocabula discant, sed ut omnes, qui ad scien-

tiam quamlibet accessnri sunt, opulentissima, quam priores gentes
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cultissimae succedentibus reliquerunt saeculis, perfruantur liere-

ditate, atque ut optimis formentur exemplaribus
,

quibus pleri-

que omues, qui litteris inclaruerunt, formati sunt, quibus ipse

Fridericus Magnus, qui tarnen Gallicis potissimum litteris instru-

ctus erat, gymnasiorum alumnos institui voluit, non ille ratus

aliis artibus aut noviciarum linguarum et librorum usu compen-

sari illa studia posse; meminerint velim, qui Christianae tidei

ex antiquis litteris detrimentum metuunt, Imperatorem lulianuui

interdixisse Christianis, ne rhetorices et litterarum scholas ape-

rirent, quo fierent incultiores, atque illum hoc nomine reprehen-

sum a Gregorio, viro sanctissimo esse, quod Christianis invidisset

ea bona, quae omnibus hominibus communia essent. Quodsi lit-

terae tantum eatenus videbuntur magni habendae esse, quateuus

vulgaribus vitae utilitatibus et commodis iuservire videntur, non

mentis luminibus alendis, spernenda saue et philosophia et studia

antiquitatis atque una cum his magna reliquae historiae pars

ac nescio an aliqua etiam physicarum et mathematicarum disci-

plinarum erunt: ita vero summa, quam dixi, scientiae peribit

utilitas ac simul libertas animi, quam retinere non possunt, qui

omnia ad quaestum lucrumque referunt. Quin verendum est,

ne rei publicae quoque libertas periclitetur, si unice istud, quod

dixi, utile cives appetent ac sectabuntur: quippe tum, quo quis

eos pinguiore nutriet sagina, eo libentius quemque aecipient do-

minum, et in placida acquiescent Servitute. Sed generosi cives

et malus quiddam quam lucrum et vitae delicias spectare edocti

pro patria et libertate et principe legitimo devovent non modo

bona sua omnia sed vitam ipsam. Hac arte crevit Borussia;

haec consilia placuerunt prioribus regibus. Quid vero Fridericus

Guilelmus Quartus? Providet opibus civium; saluberrimis in-

stitutis, adhibitis in consilium legatis populi, quidquid pro-

speritatibus non singulorum sed universorum conducere videtur,

studet ef'ficere; sed alta mente perspicit non in solis vitae com-

moditatibus .rei publicae salutem positam esse, sed summis illis

animi bonis eos beandos, quos ipsius curae mandavit Providentia.

Nimirum ut redeam tandem eo, uude videbor digressus esse.

Dominus noster clementissimus suopte ingenio ita comparatus

est, ut veri pulchrique amore quasi divino afflatu repletus sit,

litterasque et artes non sordidi alicuius commodi sed ipsarum

causa diligat, ac siquam ab illis utilitatem requirat, spectet potis-

simum illam liberalem et praestantissimam, quam studui exi^licare.
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Absolvi quod mihi dicendiim proposueraiu, auditores, libe-

ralissimum descripturus Friderici Guilelmi ingenium. Atqui quum
priiicipis animo assimilari subiectorum auimi soleant, uoii timeo

ne imquam in hoc regno florentissimo ea viucant consilia et vo-

luutates, quae dedeceant ingenuos; operamque dabitis vos potis-

simuni, commilitones carissimi, quos Patre patriae beatissimo

superstite pareutes educaruut in spem libertatis et securitatis

incundissimam, quam Fridericus Guilelmus Quartus ratam facit,

vos inquam dabitis oj)eram, ut liberale Regis sapientissimi in-

genium, quantum potest privatus principem, aemulemini studiose.

Quo comprehenditur etiam hoc, ut Regi, c^ui imperio liberali gu-

bernat suos, nobiscum et nunc et posthac in officiis liberale prae-

stetis obsequium: uon enim ille postulat servile. Fraeteriit tem-

pus, quo monendi et dehortandi eratis, ne traheremini ea au-

dacia, cuius veniam Friderici Guilelmi Quarti dementia nuper

impertivit damnatis; coliortandi estis ad id, quod facillimum esse

in exordio meae orationis dixi, ad amandum illum, a quo ama-

mur. Qua cohortatione etsi non opus est, tarnen eam addidi,

ut animo meo iudulgerem meoque amori. lutelligimus omnes

bona nostra; annitendum est, ut digni eorum usu videamur.

Novum hoc, quod surgit Borussiae, saeculum intremus seniores

laeti, quod nobis id contigerit videre, quo nullum condi potuerit

felicius maturandis fructibus, cjuos prior sevit aetas; vos iuniores

et viribus pollentes recentioribus accingimini, ut Friderici Gui-

lelmi Quarti sequamini ardorem eiusque respondeatis exspecta-

tioni. Denique cjuidquid hie molitur magni et egregii, adiuvet

Dens, sine quo nihil perfici mansurum potest, servetque ei ani-

mum, quem dedit, atque in cuius salutem collata omnium vota

sunt, eum in salutem publicam cum coniuge Regina augustis-

sima per longissimum temporis spatium tueatur integrum atque

incolumem. Dixi.

Bocckliii Oratt. 19



XXIX.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IV. celebrandis

d. XV. m. Octobris a. mdcccxxxxii. habita.

Etsi mimus hoc, quod ego pro vobis omnibus quotannis

sustineo, auditores, in sollemnibus sanctissimis Principi longe

optimo dedicatis verba faciendi, esse difficillimum persentio, ta-

rnen id mihi ut honorificum, ita gratuni et iucimdum est. Quum

enim possit videri molestum eodem die singulis annis in eodem

argumento versari, videri adulatorium eundem principem impensa

laude quamvis dignum vel iisdem identidem praeconiis vel nove

excogitatis stato die quasi ex imperato praedicare: eximit hos

scrupulos ea cogitatio, quod nemo fere vel exspectat vel postu-

lat, hodie ut nihil praeter Regis laudes disseramus, sed oratori,

dummodo et suae et vestrae pietati satisfacere conetur, remitti-

tur aliquid de oneris magnitudine, et permittitur tractare sin-

gularem aliquam materiam, talem certe, quae non ita aliena

ab huius diei sanctitate et celebritate sit, ea ut neque ad Prin-

cipis personam, ad Principis amorem et laudationem referri

possit, neque animis vestris, qui ad Regem venerandum conve-

neritis, accommodata aliquatenus haberi. Itaque quum apud

me reputarem, postquam superiore anno de Regis dilectissimi

virtutibus dedita opera uberius dixi, neminem hoc mihi vitio

daturum, si, quod in beati Patris patriae nataliciis saepe vobis

haud invitis feci, varietatis causa deligerem illiusmodi rem, non

quam philosophorum subtilitate explicarem atque absolverem et

perficerem, sed in qua oratoria potius ratioue vagarer paullo

liberius: proposui mihi quaestionem instituere de ipso amore

patriae ac principis, qua concedetis uullam his sollemnibus ma-

gis esse congruam et convenientem. Namque ut ab hoc exor-

diar, in quo consentiunt universi. Regem benignissimum ama-

mus omnes, atque huius amoris publice testandi causa hoc loco

convenimus: etiam magni facimus Regem ob virtutes, et reve-

remur ob maiestatem, sed potior est amor et Caritas iudicio ac

reverentia. Neque vero hoc Regem amore prosequuntur tantum

ii, quos ille beneficio aifecit, sed civibus carus est universis,
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etiam qui eum non viderint, qui de eo tantum fando audiverint:

denique principis amor, ut patriae, est maius quiddam, quod

privati modum commodi gratique sensum animi longe excedat;

est pietas quaedam, quam, si fas Christianis hominibus esset

mortalem uUum Deo Optimo Maximo comparare, conferendam

diceres cum pietate, quae huius debetur numini. Sed pietas, qua

rex amatur, ut mihi non ex divina regni auctoritate manare

videtur, quod etsi imperium quodvis a Deo profectum haberi

potest, tamen ingenti intervallo distant Deus et princeps: ita

non dubito illam proxime cognatam ei pietati dicere, qua suos

quisque parentes colunt. Quod quum intelligerent Romani,

bonos principes, vilique assentatione aliquaudo etiam malos,

publice et ex decreto decorarunt titulo patris patriae, qui ma-

io^rem habet aifectum caritatis, quam vocabulum parentis; Ger-

mani principibus suis non sollemne quidem hoc nomen confe-

runt, sed ex animi sententia et voluntate sponte tribuunt: ae

rursum qui regi parent, ii liberi civitatis ac proinde principis

esse censentur. Quamobrem Fridericus Magnus, quem haud

vereor publicae domesticaeque regum nostrorum disciplinae

auctorem j)otissimum nominare, regnum bene gubernatum dicit

debere tamquam familiam esse, cuius pater sit princeps, cives

vero liberi: cives enim dicit, non quod multi reges libentius

audiunt, subiectos: bonaque et mala inter eos communia esse;

neque enim principem posse felicitate gaudere, ubi populus la-

boret miseria. Atque hinc meo quidem iudicio colligitur non
posse principis amorem a patriae caritate seiungi: quod enim

ille pater patriae est, ideo illum diligunt, qui recte diligunt.

Quid vero potest iucundius esse quam dicere simul de patria et

de principe, et de amoris, quo et illam et hunc colamus, con-

iunctione artissima? Quod argumentum quum ad huius diei ce-

lebritatem unice comparatum sit, intelligi iam potest haud im-

merito me hoc, quod hodie sustineo, munus iucundum dixisse.

Nee tamen mihi licebit integram hanc iucunditatem percipere,

nisi vela orationis meae aura vestrae benignitatis implebit, vi-

riumque mearum tenuitati, cuius mihi probe conscius sum, au-

dientium rospondebit indulgentia, quam exorarem a vobis instan-

tius, nisi eam pridem saepe essem expertus. Hac igitur fretus

etiamnunc, qualiacunque dicturus sura, dicam cum fiducia.

Sed de patria aliquid praefaturo mihi vix monendum vide-

tur, licet quisque loco, ubi natus et educatus sit, imprimis as-

19*
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suescat et in memoria earum rerum, quae ibi eius infantiam et

pueritiam circumdederint, libentissime acquiescat, tarnen loci

illius finibus angustis non posse patriam contineri; immo, etsi

patria cuiusque cum certa quadam regione coniuncta sit, tarnen

non hac superficie, bis arvis, bis montibus silvisque, fluminibus

lacubusque, bis domibus et tignis atque boc congestu lapidum,

mutis istis et inanimis, quae, ut ait Tacitus, intereidere et re-

parari promiscua sunt, constitui patriam, sed potius bac socie-

tate bominum, in qua nati sumus, individua et quodammodo
aeterna, sive eam natiouem seu rem publicam vocare pbacet.

Quam societatem non quasi glebae adscrii^tam esse, sed trans-

ferri ex alio loco in alium et proferri atque amplificari posse,

Graeci potissimum, summo patriae amore flagrantes, et statue-

runt et comprobarunt exemplis: ac nostra quoque aetate quis

neget veram Germaniaiii non certam quandam terram esse, quam
boc nomine vocent geograpbi, sed eam, in qua Germanorum

nationis societas coustituta sit et floreat, Borussiam et Borus-

sorum patriam non bas solas provincias, quae vel superiori sae-

culo vel prius boc comprebensae nomine sint, sed universam

banc communiouem gentium, quae regum nostrorum virtute et

auspiciis in unum coaluerunt corpus validissimum ; denique quis

non dixerit, siquis populus sedibus suis pulsus in aliena terra

instauraverit rem j)nblicam suam, ab eo solum quidem esse mu-

tatum, sed patriam translatam potius quam amissam? Itaque

patriae fines populi metimur finibus; lingua populi litteraeque,

mores et consuetudines, communia instituta et privata et publica,

quae confirmantur educatione ac legibus, postremo memoria

maiorum et gloria egregiorum facinorum, quae ab illis ad po-

steros propagatur, baec mibi videntur firmissiraa patriae quasi

vincula esse. Quibus rebus omnibus quidem laetamur etiam

Borussiae terras certe plurimas contineri; nullum vero universi

orbis terrarum regnum uec civitas ulla clariora maiorum exempla

babet: et baec quidem ipsa quum regia potissimum stirps exbi-

buerit, non possum quin verbo moneam, boc, quod in memoria

priorum temporum positum est, vinculo ef'ficacissimo neutiquam

gavisuram fuisse Borussiam, nisi tanta princijDum nostrorum emi-

nuisset magnitudo. Vna buic rei publicae non obtigit felicitas,

quae in communione religionum collocata est: religio enim, et

Christiana praesertim, qua mortales debent in fraternum con-

iungi amorem, quo maiora magisque perniciosa discidia olim
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excitavit et excitare nostra quoque aetate poterit, si fanaticus

furor, ad quem iiouuulli proclives sunt, aletur studiose ac sol-

lerter; tanto milii beatior ea videtur civitas esse, in qua aut

plerique omnes eandem profiteantur fidem, aut siqua obtineat

sectarum diversitas, alteri alteros mitibus ferant animis, nulla

vero secta peregriuo pareat domino. Sed si patriae fiues, ut

dixi, ex populi finibus comparandi sunt, ac non tarn solo quam
societate bominum et eivitate constat patria, concedendum est

multos duplicem habere patriam, alteram artiorem, alteram la-

tiorem, quia unus ille poj)ulus in plures gentes, et quod maius

esse videtur, in plures civitates divisus est, sive eas prorsus

disiuuctas seu foedere coniunctas, atque aut rei publicae forma

diversas aut, quod longe praestat, iisdem instructas institutis et

legibus: non enim unquam bene eoalescent civitates, quae utan-

tur legibus valde disparibus, sed suspectae alterae alteris erunt,

tum c^üod eins, quae liberius constituta sit, cives diffident iis,

quibus minus libera paret, et ab bis libertati suae periculum im-

minere liaud immerito iudicabunt, tum quod minus liberae huius

rei publicae domini metuent, ne ex illa liberiore amor libertatis

disseminetur ac propagetur in ipsorum subiectos atque hos red-

dat impatientiores imperii. Nobis autem Borussis cj[uod ut reli-

quis Germanis duplex est patria cjuasi divinitus data, morosus

fuerit qui putet dolendum esse; praedicanda potius regum no-

strorum et maxime Friderici Guilelmi Quarti magnanimitas est,

c[ui licet nostrae rei publicae instituta differant aliquantum a

plurimis Germanis ac videantur minus popularia esse, noluerint

ipsi non Germani, noluerint Borussos suos non Germanos esse.

Itaque Fridericus Guilelmus Tertius non satis habens accessisse

foederi, c|uo nomen Germanicum Universum continetur, utili illi

quideni ut videtur maxime adversus exteros, utiliorem instituit

hanc, qua certe maxima Germanorum pars nunc coniuncta est,

societatem commercii ac vectigaliorum; Fridericus Guilelmus

Quartus vero, Hex noster dilectissimus, et in tristibus rebus et

in laetis declarat et hoc ipso anno declaravit communem nostram

patriam esse Germaniam: qui, quum miseranda illa calamitate

afflicti Hamburgenses essent, primus omnium priucipum edixit

commune hoc Germanis accidisse malum, a nobis pro virili parte

sarciendum; et paullo post quum vellet litteris, quibus Germani

maxime inter se conciliantur, et artibus honorem habere, hac

in re a Borussia distüictam esse reliquam Germaniam noluit;



— 294 —
nuperrimeque, quum soUemnia illa Agripi^inensia sane magnifica

celebraret, concordiam Germanorum quanti faceret, solita sua

facundia significavit luculenter: deniqne nulla est Germaniae

terra, quae Germanos alienigenas facilius libentiusque quam

Borussia uostra recipiat ut suos, iion ut peregrinos. lam vero

lianc patriam, et latiorem et strictiorem, ut diligamus, nou pa-

cto, quod fuerunt qui dicerent, obligamur: ex pacto enim nemo

amat: sed ut amoris cuiuslibet fons est auimorum interior con-

centus, ita patriam diligimus, quod indoles uostra cum iugenio

universi populi et civitatis congruit; augetur autem bic amor

recordatione beneficiorum patriae debitorum, quae uos et edu-

caverit et tutata sit bonisque animi et corporis omnibus instru-

xerit et quotidie instruat: quo fit, ut facilius et vebementius

ametur patria, quae id sibi propositum habeat, quod Borussiae

principes sibi proposuerunt, ut bouis quibuslibet et externis et

internis mactent, quantum fieri potest, suos cives. Quibus vero

rebus demonstramus patriae nos amore teueri? Virtute civili

opinor. Sed virtus civilis qua in re sita est? In hoc opinor,

ut bonus sis civis. Sed bonus civis quis est? Respondet Fri-

dericus Magnus: „Bonus civis", inquit, „est is, qui lianc legem

sequitur immutabilem, ut tantum, quantum penes ipsum est,

utilis sit ei societati, cui adscriptus sit." Quapropter a quo

volumus amari patriam, is debet civis ac proinde liber esse,

Nam qui supra civem est, domiuationis am ans erit, non patriae;

qui infra civem, non habet patriam. Ita inter veteres nationes

in orientalibus regnis tyrannice regnatis nullam deprehendas

caritatem patriae, quod nulli in iis cives fuerunt, sed tantum

domini ac servi; medioque quod vocant aevo, si liberas civita-

tes exceperis, non Caritas patriae ad magnas res gerendas im-

pulit, sed instinctus religionum et quae tum pro amore patriae

fuisse videtur fidelitas erga dominos. Quid vero dicam de

libertate? Qui enim liber non est, ne populi quidem pars est,

ne persona quidem, sed res possessa; faceteque vetus auctor

dixit: „Quindecim liberi homines populus est, totidem servi fa-

milia, totidem vincti ergastulum." Quid mirum igitur, quod

qui genuino patriae amore perfusi sunt, libertatis sunt studio-

sissimi, et quod virtus civilis et amor libertatis fere idem esse

censetur? Documento est, quod de Atheniensibus dicit Demo-

sthenes. „Quis enim nescit Graecorum, quis barbarorum", in-

quit, „et a Thebanis et ab iis, qui prius potentia valuerant,
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Lacedaemoniis et a rege Persarum Atlienieiises facillime et multa

cum gratia impetraturos fuisse, ut accepto quidquid vellent re-

busque suis retentis imperata facerent et aliuin paterentur Grae-

eis praeesse? Enimvero istud illis non erat patrium, non tolera-

bile, uon natura insitum: non enim quaerebant tum oratorem

vel praetorem, cuius opera feliciter servirent, sed ne vivendum

quidem sibi, nisi liceret cum libertate, censebant: quippe pu-

tabat sese eorum unusquisque non patri solum ac matri natum

esse, sed etiam patriae: qui vero se parentibus solis natum pu-

tat, is mortem fato destinatam et sponte venientem exspeetabit;

qui patriae quoque, mori volet, ne banc servieutem videat, et

magis quam mortem reformidabit ignominiam et contumelias,

quas in oppressa patria necesse est perferri." Haec ille.

Optimo igitur libertatis usu, non optime serviendo, patriae cou-

tinetur Caritas: servitii vero pars band exigua quum sit adulatio

et assentatio, pessima ista generis bumani pestis, non qui pro-

bet, landet, praedicet quidquid in sua civitate agitür, diligere

patriam censendus est, sed qui latentia civitatis mala aperiat,

aperta castiget, imprudentia et prava consilia impugnet, si suf-

ficiat, modeste ac summisse, sin opus fuerit, etiam acriter et

severe. Hac arte Demostbenes et Cicero patriam demeriti sunt;

bac arte apud veteres ipsa comoedia utilis rei publicae fuit,

quae, quod multi nostra aetate ferre non possunt, rideudo ve-

rum dicebat liberrime. Profecto aliqua acerbitas, quamvis mo-

lesta iis, qui libertati dicendi nondum assueverint, praestat

ignavae patientiae, qua qui consenuerit, is non multum differt

ab eo, quem Solon ille legum lator sapientissimus acri dignum

animadversione iudicavit, eum dico, qui in discordia et sedi-

tione populi noluerit alteriusutrius partis esse, sed solitarius ac

separatus a communi malo civitatis secesserit. Hie enim fieri

non potest ut patriae amore teneatur, quippe sibi vivens, non

civitati, neque buius motus commodis aut incommodis, sed pri-

vata ductus utilitate et fere secundum Epicuri disciplinam segni

indulgens otio publicaeque incuriosus salutis, ac si non proditor

patriae, certe proximus proditori.

Dum de patria dico, non de principe, auditores, niliilo

minus et ipsa res et hoc tempus et mea me pietas impulerunt,

simul ut quura de prioribus Borussorum regibus tum de Friderici

Guilelmi Quarti consiliis magnanimis facerem mentionem: nunc

ad id pervenio, ad quod me fortasse etiam prius exspectavera-
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tis transiturum esse, iit quaenam inter patriam et principem, in-

ter patriae caritatem et amorem principis ratio intercedat, con-

siderem. Quam rem ante hos duos annos, paullo post quam

Fridericus Guilelmus Quartus imperium adeptus est, memini

me in alio sollemni conventu attingere; sed quemadmodum The-

banus poeta copiosissimus in carminibus, quibus victores ludo-

rum celebravit, baud devitavit Herculis et Acbillis atque Aea-

cidarum res diversis disserere vicibus, ita tamen ut alibi aliter

de iis exponeret, sie me nunc de eadem re non plane idem

dicturum spero. Videmus quaesitum esse, patriae amor liberis

civitatibus esset proprius, in quibus, apud veteres certe, imprimis

eminuit, an locum baberet etiam in regnis. Sane quod diximus

paullo ante, qui supra civem sit, dominationis amantem esse,

nou patriae, id aliquis eo detorserit, ut ipsi principi patria non

possit cara esse, sed solus ipse sibi carus, quippe qui ut Lu-

dovicus Quartus deeimus Galliarum rex ipse solus sibi videatur

civitas esse. Quo magis pretium est afferre, Athenienses, qui

tamen libertati ac populari imperio unice studebaut, clarissima

amoris patriae exempla a priscis suis regibus edita statuisse, ab

Erecbtheo, qui filiam pro patria immolasset, a Codro, qui ne

Athenae liosti succumberent, certae sese caedi obtulisset. Et

profecto, dum princeps ne ignoret, quod constat non ignorasse

Fridericum Magnum, non ignorare Dominum nostrum clemen-

tissimum, se quoque civem esse, quis maiore poterit araore pa-

triae incensus esse quam caput rei publicae, ex quo potissimum

patriae pendeat salus? At quid de iis dicemus, qui subiecti

regibus sunt? luvat referre, quid de bac re statuerit idem ille

Fridericus Magnus. Qui ubi de patriae amore disputat, post-

quam negavit non esse in regnis cives, regna bene constituta,

utpote quorum administratio sapiens sit ac plena benignitatis,

sua aetate dicit ad paucorum imperium propius accedere quam

ad tyrannidem, solasque in iis leges regnare: quas quum Graeci

etiam in populari imperio regnare dicant, intelligi licet, si

tamen utrumque verum est, bene institutas civitates, qualiscun-

que earum forma sit, pariter aequas iustasque esse. Ad singula

vero descendens Fridericus omnes ait, qui in consilia adhi-

beantur, qui in iure dicundo occupati sint, qui reditus ac ve-

ctigalia et commercia curent, qui legationes obeant, qui exer-

citibus praesint, qui domi securitati publicae provideant, prae-

terea qui in singularum rebus provinciarum suffragia ferant, hos
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omnes^ quotquot sunt, supremae potestatis esse in regnis parti-

cipes: proinde principeni ^non tjrannnm esse, qui nullani nisi

volimtatem suam (ne clicam libidinem) legem habeat, sed esse

eum quasi ceutrum orbis, in quo omnes de circumferentia lineae

concurrant: siquod in Europa reguum sit, in quod haec uon

apte quadrent, esse id imperium Turcicum unumque et alterum,

quod verae suae utilitatis nescium privatorum commoda cum
commodis domiuantium perfecte consociare nondum didicerit.

Addit, quod ex eo paullo ante attuli, regnum bene gubernatum

familiae simile esse, bonaque reguantibus et parentibus commu-

nia: quae communitas et concordia ubi bene conglutinata sit,

grati animi affectum efficere, ut boni exsistant cives ita eum re

publica couiuncti, ut ab ea sese nequeant sej)arare; si enim se-

parentur, perdituros eos omnia nee lucraturos quidquam. His

a magno viro disputatis egregie conveniuut ea, quae de patriae

amore generatim dixi: uempe in regnis quoque patriae amor

locum habebit, si regnum simul erit civitas et in hac civitate

libertas. Sed alia tamen in populari et optimatium imperio,

alia in regno patriae Caritas est, quatenus regni gentisque regna-

tae Salus aegre dividi a principis incolumitate potest, eversaque

principali domo rei jDublicae status raro intactus manet, atque

in regno ipsius patriae Caritas una transfertur in j)ersonam prin-

cipis utpote patris liberorum. Tantum enim abest, ut libertas

amorem principis imminuat et frangat, ut non possit diligi prin-

ceps nisi a liberis, a servis vero potius metui videatur, atque

ut, quo liberius constitutum regnum sit, eo sincerius et velie-

meutius amari princeps soleat, praesertim ubi, ut nostra aetate

in Britannia, confirmata longinquitate temporis potentia, non

nuper demum, neque invita magna civium multitudine, parta

sit, et maxime ubi princeps ipse instituerit libertatem sua sponte,

neque exspectaverit, donec ea vel vi vel rerum adversarum op-

portunitate importuna extorqueretur. Proinde quum patriae Ca-

ritas principisque amor egregie conspireut, liic fere iisdem qui-

bus illa artibus comprobabitur, hoc est non servitio illiberali,

sed boni civis virtute, qualem supra significavimus, rectoque

usu libertatis, quem nobis non invidet Fridericus Guilelmus

Quartus, sed adiuvat atque äuget. Verum hac de rc longum

est dicere; exponam nunc aliud, quod supra, ubi de patria et

caritate patriae dixi, omisi de industria. Etenim quum regua

liaud pauca ex pluribus composita natiouibus sint, iisquc diversis
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lingua et moribus, qnum praeterea eiusdem regni provinciae,

etsi habitatorum iiigenia non tantum differaut, ut ii videautur

diversarum esse stirpium, tarnen quod ex longo tempore plane

separatae fuerant, soleant alia ab aliis plus miuusve alie-

natae esse, earumque incolae degeneri cuidam patriae caritati,

qui amor provinciae est, indulgere; qui talibus rebus publicis

praesunt, aut operam dant, ut illa nationum provinciarumque

diversitas tollatur : id quod tum potissimum effectum dabitur, ubi

universa imperii vis in urbe regni sede collocabitur, tantum non

sieuti veteres una urbe universam comprebenderunt civitatem,

Atticam Athenis, Laconicam Sparta, Megalopoli Areadicam, Roma
orbis domina immensam illam Romanam: aut nationes illas uni prin-

cipi subiectas in diversa distrahunt regna, atque istis provinciarum

discriminibus mirifice delectati haec ipsa conservare et augere

Student. Vtraque ratio quibus difficultatibus impedita sit, quibus

laboret incommodis, non meum est nunc explicare: illud mani-

festum videtur, diversas nationes, atque etiam quae provinciae

nimium a sese invicem alienatae sint, firmiter coniungi in unam

rem publicam non posse, nisi intelligant hac coniunctione com-

munes ipsarum utilitates contineri, et quum primum liaec socie-

tas dissoluta fuerit, singularum periclitaturam salutem, partesque

iam invalidas hosti potentiori cessuras in praedam. Atqui banc

societatem, quae sola nitatur utilitate, magnopere confirmabit amor

principis, qui sibi omnes regni ex bis quasi elementis conflati

partes beneficiorum magnitudine obligarit ac devinxerit. Quae

quis est vestrum, auditores, quin videat ne monitus quidem, quam-

obrem nunc a nie commemorentur? quis non perspicit, ut olim

Friderici Guilelmi Tertii, ita nunc Friderici Guilelmi Quarti beni-

gnitate et dementia discretas non solum lingua et moribus sed

etiam casibus fortunae et desideriis atque exspectationibus nationes,

quae imperio Borussico parent, in unum corpus quantum fieri

potest copulari, atque illas si non in rebus omnibus, at certe in

Regis optimi amore, unanimo conspirare affectu?

Huius igitur concordiae munere, auditores, in amore Prin-

cipis carissimi positae, validam ac felicem esse Borussiam iu-

dico: validam non solum secundis rebus, verum etiam adversis,

si quando acciderint, nee tantum contra exteros bostes, sed

etiam adversus intestinas dissensiones; felicem non opum af-

fluentia et luxu, sed civium virtute, qui patriae Principique de-

voti quidvis prius perpessuri sint quam fidem violaturi, agno-
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scantque omnes praeclaram Regis voluutatem cum sapientia con-

iunctam. Nemini enim Rex vult auctor mali, omiiibus auctor

omnium bonorum esse; nee vereor ne nie quis gratiam aucu-

pari assentatiuncula censeat, si illius ingeuium mitissimum, le-

nitatem, comitatem cum Tito comparavero. Et uulli quidem

deest parti rei publicae, sed aequa omnes cura complectitur,

quemadmodum deeet eum, qui clavum universi imperii teneat;

attamen litteris et artibus rebusque omnibus, quae ad animorum

cultum pertineut, ita favet, ut nisi scires, quantam operam na-

vet rei militari instruendae, iuri condendo et emendando, agri-

culturae, opificiis, commerciis adiuvandis, crediturus fueris totum

illum in liberalibus studiis habitare. Nee vero recte litteris

favere potest, qui eas ita regendas censeat, ut dominationi fir-

mandae aut certis quibusdam opinionibus tuendis inserviant: nou

possunt litterae vigere nisi liberae. Igitur princeps, qui earum

florem augeri cupiat, nihil prius ueque antiquius liabebit, quam

ut coucedat sentire quae velis et fari quae sentias: quod Domi-

num nostrum clementissimum velle in Universum documentis

constat certissimis: eos autem, qui torqueant os ad ipsius nutum,

contemuet potius quam diliget. Nam quum servitio evilescant

omnia, tum litteris servientibus nihil abiectius est; genuina vero

scientia, quae notiones universas, necessarias, immutabiles quaerit,

quae ex se ij)sa, non ex rebus, consiliis, eventibus fortuitis pendet,

quae finem suum in semet positum habet, denique quae impatiens

auctoritatis cuiuslibet, sive pontificiae sive principalis sive acade-

micae est, recta via persequitur cursum, quem demonstrat et

praescribit ratio, nee circumsjiectat sollicite, quid cuique placeat

adstantium. Haue esse scientiae naturam et indolem, nostra

interest vel maxime ut rectores civitatium persuasum habeaut:

habet autem persuasum Fridericus Guilelmus Quartus, liberalis-

simi rex ingenii. Numquis igitur putabit, auditores, qua in re

publica litterae et maxime hae litterariae universitates libertatem

suam retinuissent ea aetate, qua aetate viri praepotentis ac tan-

tum non omnipotentis iniquissima tyrannis, quod sibi a libero

animorum motu periculum metuebat, infensissima litteris et huic

potissimum universitatum disciplinae erat; ea deinceps aetate,

qua propter temeraria adolescentium aliquot incepta universitates

Germauicae in tantam essent suspicionem adductae, ut videremur

novis legibus et institutis publice coercendi et custodiendi esse:

in ea igitur re publica nunc, Friderico Guilelmo Quarto guberna-
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cula imperii tractante, ullum libertatis detrimentum capturas

esse litteras et litterarum scholas, donec ipsae res suas tueantiir

strenue? Non liercle hoc putabit quisqiiam. Potius gratiam

liabeamus Patri patriae benignissimo, quod litteras uou modo
salariis pendendis, apparatu miuistrando, sumptu omnis generis

praebendo aliisque conferendis beneficiis adiuvat, sed eam doceuti-

bus discentibusqiie impertit libertatem, quam litterarum esse

animam ac vim vitalem consentiunt prudentissimi et uulla non

aetate couseuserunt; gratiam liabeamus Patri patriae, quod uni-

versam rem publicam ad eundem modum temperat institutis libera-

libus, bouis, sapientibus: gratiam liabeamus Deo Optimo Maximo,

quod ita finxerit Friderici Guilelmi animum, ut nemo sit quin

intelligat, neque exoptari a civibus nee dari • a summo numine

meliorem regem potuisse. Denique ad summum numen preces

mittimus sanctissimas, ut Friderici Guilelmi saluti prospieiat et

coiisilia adiuvet, ipsumque cum coniuge Regina augustissima

et domo Augusta universa conservet rei publicae, cuius flos ac

felicitas ab regiae familiae iucolumitate disiungi non potest,

imperiicjue vires ac civium virtutem et concordiam confirmet

corroboretque.
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Oratio nataliciis Friclerici Guilelmi IV. celebrandis

cl. XV. m. Octobris a. mdcccxxxxiii. habita.

Quae sollemnia memoriae illius diei coleudae cousecrata

sunt, quo die suramum numen voluit Fridericum Guilelmum in

spem successiouis nasci, ut imperii Imius incolumitati et digni-

tati civiumque eousuleretur saluti atque opportimitatibus, iis

sollemnibus nemiuem esse vestrum arbitror, auditores omniiim

ordinum illustrissimi, ornatissimi
,
quin iudicet nihil esse accom-

modatius, nihil magis proprium, quam gratiarum actionem, quas

Principi clementissimo quum res publica universa, tum haec no-

stra, quae me oratorem destinavit, litteraria universitas una cum
reliquis bouarum artium in hoc regno scholis debet maximas.

Quod quum reputo ad officium hoc exsequendum duas praeci-

pue iniri vias posse, alteram, ut quaecunque Rex vel inde a

capessito imperio, vel uuo hoc, qui a proximis superioribus his

sollemnibus effluxit, anno egregie fecerit, enumerentur singilla-

tim ac perpeudantur, et quantum hinc bonorum in partes rei

publicae quaslibet redundarit, data opera explicetur; alteram,

ut in delecto aliquo argumento siugulari, quod licet a Regis

persona vel ab hac regia stirpe generosissima liaud alieuum sit,

tamen ad litterarum potissimum condicionem pertineat, quasi iu

speculo adumbrata repraesentetur pars quaedam eins virtutis,

qua eminet Rex optimus: priori quidem viae ineundae ego me
vix ac ne vix quidem esse parem sentio, neque opinor vobis et

maxime collegis meis doctissimis, qui et tenuitatem meam norunt

et multo me prudentiores ipsi sunt, tantae ego provinciae sus-

cipiendae satis esse aptus videbor, ego inquam, qui eam vitae

sectam constanter tenuerim, quae me a re publica et rerum

praesentium contemplatione procul remotum abdiderit umbra

scholae et secessu litterarum; ei vero, quam secundo loco dixi,

rationi ut non sufficiam, at certe illam, quod scholasticae erudi-

tioni propior est quam rerum civilium publicarumque tractationi,

aliquo forsitan iure videbor vindicare mihi posse. Quid quod,

siquid aliud et maius ab hoc oratore vel postularetur vel exspe-
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ctaretur, nee me neque alium quemquam ex ea, in qua 'ego

censeor, faniilia umbraticorum in hoc videretis suggestu collo-

catum, sed potius aliquem ex iureconsnltis, qui rerum publica-

rum^ uti communis sententia fert, solent apprime periti esse,

aut saltem philosophum vel politicae doctrinae professorem?

Adest vir summus, huius universitatis Rector^ qui proxime ma-

gi Stratum felicissime gestum depositurus est^ et in re publica

ille olim egregie versatus, et rerum inde ab ultima antiquitate

hucusque gestarum cognitione, subtilitate atque aequitate iudicii^

elegantia ingenii, denique facundia et libertate oris ita specta-

tus, ut amplius illud et gravius sustinere munus nemo quam hie

maiore successu possit. Quare ego ita existimo, auditores, quod

ego fere solus ex hoc amplissimo professorum collegio constitu-

tus sum^ qui verba facerem pro universis, id hanc habere vim,

ut liceat hoc loco aliquid proponere eiusmodi, quäle pauUo ante

siguiticavi, ita tamen id explicandum, ut totum illud argumen-

tum, qualecunque est,- ad sensum gratiae Domino nostro cle-

mentissimo debitae revocetur, isque sensus, veluti aninia cor-

pus, permeet quae dicimus. In qua ratione praeter diserta prae-

conia locum habet quaedam etiam tacita laudatio, modestior illa

quidem et interior ac sincerior, quam quae multas iactet gran- -

diloquorum ampullas verborum. Dicam igitur liodie de litteris,

nee tamen de litteris generatim, sed quatenus de iis bene me-

reri principes possunt, ac ne hanc quidem rem traetabo inte-

gram, sed praemissa una et altera sententia magis generali cou-

tinebo me posthac in ea quaestione, quid principis de singulis

litterarum partibus iudicia conferre ad doctrinarum florem vel

queant vel nequeant, eamque magno Friderici Magni exemplo

illustrabo, quo uti tanto mihi videtur aptius esse, quanto Fri-

dericus Guilelmus Quartus, quod ex veteri praecepto simile non

cognoscitur nisi a simili, illius herois magis agnoseit Ingenium,

idqiie etiam ab aequalibus suis posterisque vult agnosci, quippe

qui digna et illius et suo nomine monimenta a patre beatissimo

vix inchoata eondere praeclaro consilio summisque studiis insti-

tuerit. Quodsi his rebus exponendis diffido me id effecturum,

ut oratio mea placeat ac probetur, certe cupio ut voluntatem

meam ne desideretis, et tam pro iis, quae dixero, quam pro

iis, quae omisero, veniam a vobis petitam impetratamque volo.

Quid quod etiam alia mihi hodie excusanda esse videntur?

Dico Latinae linguae usum, quem iam abolitum a nostra uni-
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versitate esse fama nuntiavit, et, quod maius est, infrequentiam

civium academicorum. Sed illum, si tarnen excusatione opus,

excusat lex, qua siquis solutus est, personae hoc datum, non

rei videtur: haec vero circa nos solitudo est, non quo quid re-

miserit pietas, sed quod legitimis feriis parum opportunis procul

ab urbe detinentur illae uostrae cohortes commilitonum, quae

celebrare alias hunc coetum sanctissimum solebant.

Exordium sumo ab ea partitione, quam memini me uberius

explicare ultima, qua Fridericum Guilelmum Tertium, Patrem

patriae beatissimum, etiamtum superstitem laudavi, oratione co-

ram vobis habita. Distinguebam tum, quae princeps ad litte-

rarum florem conferre posset, quae ne summa quidem cura di-

ligentiaque adhibita posset: et quae non posset, ea esse ex

duplici genere: haec enim aut omniuo non esse in principis po-

testate sita, aut certis condicionibus non esse. Non potest prin-

ceps efficere, ut nascantur magna ingenia, quae sua sponte

profert natura vel numinis beueficium; fatalique ordine quodam

et saeculorum cursu divinitus descripto ut populi ipsi, ita apud

quemque populum artes et disciplinae capiunt initia, incrementa,

ac rursum senescunt lauguore. Sane Fridericus Magnus in ea

commentatione, ex qua plura referam paullo post, Germanorum
litteris futurum augurans decus, ubi Mediceos habituri simus,

sperat fore ut efflorescant ingenia; Augustos eifecturos, ut sint

Virgilii; Germania quum viros ferat laboriosissimis pares dis-

quisitionibus et philosophos et alios homines ingeniosissimos et

quae requiras omnia, non desiderari nisi Prometheum, qui ignem

caelestem rapiat, quo eos incendat: sed potius quandocunque

litterae et artes viguerunt laetius, felicitate quadam temporum
idem aevum et poetas, doctos, artifices praeclaros tulit, qui

parata iam prius via progrederentur longius, et principes viros

opibus atque auctoritate pollentes, qui faverent litteris artibus-

que; nee facile dixeris, utri ab utris provocati sint. Vtut est,

nemo non concedet, nisi saeculi ipsius indoles ad perfectiorem

artium ac disciplinarum inclinet statum, hunc ne principum qui-

dem munificentia neque ullis praemiis proponendis adduci posse,

neque, ut hoc exemplo utar, saeculo septimo decimo Germanicos

poetas, quales postea fuerunt Goethius et Schillerus, emersuros

fuisse, etiamsi tum dux aliquis Saxonicus poetas ita coluisset,

uti nuper eos coluit generosa domus principum Vimariensium.

Iam ut tribus verbis attingam eas litteras, quae certis rci pu-
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blicae coiidicionibus non possint provehi, exemplo olim usus

sum eloquentiae, quae nequeat excoli, nisi remota formidine

libertatem diceiidi dederis, nee tantum libertatem, sed etiani

locos et res, in quibus ostendi eloquentia possit; nee diversa

est ratio bistoriae scribendae, qua Germani maxime claudica-

mus. Quis autem non intelligit, pbilosophiae et iis disciplinis,

quae illi jaroxime coguatae sunt, in sacerdotali seu pontificia

dominatione, quam vulgo vocant hierarcbiam , non beere ultra

puerilis aetatis tirocinia sapere? Haec et talia consideranti mihi,

ut Rex noster clementissimus egregius omnis elegautiae iudex

et artium ac btterarum amantissimus est, novitque quidquid in-

geniosum, pulcbrum, magnilicum est, dignoscere a promiscuo

et vulgari, atque eos, qui optima praestant, requirit, invitat,

ad sese perdueit, imprimis optandum hoc videtur, iUum ut lar-

gus ingeniorum proventus ne deficiat, quibus possit succurrere

munifice, atque ut ilH ipsius saecuK iudoles et status civitatis

copiam faciant bonas artes quasbbet adiuvaudi cum fructu,

magnanimisque eins consiliis et exspectationi respoudeat eventus.

Namque hac aetate, ni fallor, plerique omnes aut ad utiHtates

et commoda vitae intenti unice reperiuntur, quae duce scientia

ipsa tantis nuperrime aucta inventis sunt, quanta qui futura ab-

quando praedixisset superioribus saecubs, visus esset insanire;

aut ad pubbcarum condicionem rerum examiuandam non sine

cupiditate partiumque studio convertuntur, ad quam metam ipsa

poesis fertur impetu band mediocri; aut de iis rebus, quae ad

rebgionem pertinere videntur, agitare controversias incipiunt at-

que adeo motus quosdam cum bac re coniunctos eiere vel alere,

sacraque publicis miscere: ex quibus animorum inclinationibus

ut providens numen elicere magna emolumenta potest, ita quan-

tum inde artibus liberalibus vel immineat discriminis vel profe-

cturum sit incrementi, mihi, qui augur non sim, band placet

divinare. Sed multa sine dubio atque eximia, quibus bonae

artes adiuventur, in quolibet civitatis statu ex principis pendent

voluutate: ut ingenia, quae nata fuerint, producat in lucem; ut

tradita a maioribus eruditionis instrumenta et subsidia conser-

vet, augeat, populo scholis omnis generis instituendis faculta-

tem 'det discendi, sumptusque ministret non modo maxime ne-

cessarios sed sufficientes et largos; ut litteras sese magni habere

patefaciat, et litteratos non minoribus afficiat honoribus quam
eos, qui muneribus publicis funguntur; ut salubribus liberali-
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busque legibus et institutis ordiiiet ac temiieret quum universam

rem litterariam , tum luclos litterarios tam inferiores quam su-

periores et collegia doctrinis vel tradendis vel eolendis desti-

nata. Haec ut effecta dentur, multa cura, opera, diligentia adhi-

benda est. Quidquid vero ad haec facto opus erat, providit atque

administravit Pater patriae beatissimus: a quo acceptam bene

de litteris merendi provinciam Fridericus Guilelmus Quartus tu-

tatur ita, ut pro eximia sua bonitate prioribus nova identidem

addat decora. Longum est haec persequi; neque id necessarium

videtur, quum praesertim his de rebus dicere non nunc primum

instituerim. Igitur pergo ad id, cui me potissimum explicando

esse immoraturum professus paullo ante sum. Fridericum Mag-

num nemo est qui nesciat Germanorum litteras, quales ipsi sua

aetate esse visae sunt, tantum non plane contempsisse, vel certe

modicani admodum de iis concepisse opinionem; et ille commen-

tariolo peculiari, quod de litteratura Germanica inscripsit, non

solum causas aperire conatus est, quibus Germani, quamquam
optima indole praediti, essent impediti, quo minus reliquas gen-

tes eruditiores litterarum artiumque elegantium cultu aequarent,

verum etiam exquisivit remedia et dedit consilia, quibus effi-

ceretur, ut patria uostra lingua et litterae et doctrinae quaelibet

emendarentur et horrida effricaretur robigo animorum. Non ego

is sum, qui mihi videar tanto viro prudentius de rebus maximis

iudicare posse; tarnen ut fatear, quod sentio, quemadmodum
ille ait quandoque bonum dormitare Homerum, ita non multos

mihi videor esse adversarios habiturus, ubi libellum istum, quem

a Friderico arbitror ex tempore fusum, non cum cura atque di-

ligentia compositum esse, inter leviora regis philosophi opuscula

rottulero, neque ordine rerum nee gravitate sententiarum admo-

dum conspicuum. Quod ubi dico, neutiquam nego egregie dicta

huic quoque commentationi inesse atque adeo fatidica verba;

nee mihi pretium foret ex ea quidquam referre, si parum vide-

retur digna esse, quam cognosceremus. Atque ut primum paucis

exponam, quibus rebus Germanorum in elegantiore eruditione

profectus retardati et quasi vinculis cohibiti esse Frfderico Magno
visi sint; dum Italia bonis artibus expolita est, Germaniam

dicit a theologis agitatam esse et in duas factiones distractani,

insignes fanatico instinctu et odio atque invidia alteram alterius

incensas: mox quum in Gallia repetita essent consilia a Frau-

cisco Primo olim capta studiorum humanitatis instaurandi, ac

Boeckliii Oratt. 20
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Ludovico Quarto decimo rege esset efifectum, ut Parisii iam uon

cederent Romae Florentiaeque a Mediceis artium et doetrinarum

illustratae luminibus, Germaniam afflictam confectamque esse

belli tricennalis strage funestissima, viginti exercitibus, nunc

victoribus nunc victis, alio post alium depopulationem, solitu-

dinem, vastitatem tantam inferentibus, ut agros vicosque relin-

querent aratores, oppida liabitatores, deserta, inculta, squalida

iacerent omnia: nee pace Guestphalica composita recreatam con-

tinuo Germaniam esse, sed tum a Turcis ingenti omnia terrore

complentibus defendendam fuisse, tum ab armis Gallorum, qui

Germanicas intraverant provincias, ut fines suos proferreut; dum
obsidetur Vindobona caput imperii, dum ferro et igni delentur

pagi, ojipida, arces Palatinatus cum ipsis principum sepulcris,

non potuisse ibi carminibus ludi. Fortunae igitur casus et con-

tinua bella, quae patriae opes virosque exliaurirent, non pe-

nuriam ingeniorum, obstitisse tum Germanis, ne idem quod aliae

nationes consequerentur; ista damna prius reparanda fuisse agris

colendis, aedificiis restituendis, sobole propaganda, opificum

industria alenda commerciisque augendis: quibus rebus postea

crevisse opulentiam non sine luxu; simul revocatum esse amo-

rem litterarum. Superesse tarnen, ut Horatiano vocabulo utar,

vestigia ruris: quae ut exstinguantur atque ut omnis generis

litterae emendentur et j)erficiantur, multa praecipit singillatim et

ad gymnasiorum disciplinam regendam pertinentia et ad scbolas

universitatum : ex qua disputatione nonnulla delibabo, nee ta-

rnen ordine rerum nee divisionibus, quibus ipse usus est, plane

servatis. Nam quod Germangrum stilus nee perspicuus neque

exactus sit, bonorum studiorum tribuit neglectioni: lianc vero

inde natam esse, quod quum Germanorum docti in minutiis et

morosa putidaque eruditione liaerere viderentur, multi, quo istius

notae maculam eluerent, Graecas Latinasque litteras missas fe-

cerint, ex quarum fontibus abundantissimis hausissent, ad qua-

rum praeclara exempla formati essent Itali, Francogalli, Bri-

tanni. Tliucydidem tractandum esse et Xenophontem, ut ro-

bur et gratia concilietur verbis; reddendam esse vehementiam

Demosthenis; Sallustium, lulium Caesarem, Tacitum, M. Anto-

ninum legendos, ut brevis, sententiosa, gravis oratio effingatur;

addit poeticen Aristotelis et Horatii epistolam ad Pisones atque

unum et alterum librum Gallicum. Veterum ac recentiorum

auctores classicos Germanice vertendos esse, ut et lingua nostra
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procudatur, et latius spargatnr rerum optimarum cognitio: ver-

nacula lingua uti doctos oportere; quod quiim apud Italos, Gal-

los, Anglos fecissent principes scriptores eorumque successores,

horum libros a popularibus devoratos esse ac per universam gen-

tem propagata studia. At uobis ex coutroversiis litibusque de

religione susceptis redundasse copiam hominum contentiosorum,

qui de rebus, quae intelligi nequeant, abstruse dissererent, ar-

gumenta eadem defenderent atque impugnarent, fallaeiisque so-

phistarum miscerent eonvicia. Primos nostros doctos ait, ut

apud omnes gentes, fuisse homines, qui aliis rebus super alias

eoacervatis implerent memoriam suam, umbratieos iudicio de-

stitutos, Lipsios, Freinshemios, Gronovios, Graevios: quorum

quidem nomina Germaniae vix propria Gallus aliquis, ut arbi-

tror, ex coliorte amicorum suppeditarat patrono augustissimo

hune libellum scripturo: hos tardigrados instauratores loeutio-

num aliquot obseurarum, quae in veteribus libris manuscriptis

reperiantur, operam navasse utilem quidem aliquatenus, nee ta-

men omnem debuisse industriam et diligentiam consumi in istis

rebus minimis ac proinde exigui momenti: sed nihilo minus, id

quod dolendum maxime sit, universae illos Europae plausum tu-

lisse, quippe qui scriberent Latine, ut iactarent Latiuitatem suam

atque etiam peregrinorum eiusdem farinae doctorum admiratio-

nem reportarent. Mitto quo iure vir maximus taxaverit hos

doctos, quos sine dubio parum noverat: sed gratiam illi habe-

mus, quod antiquarum litterarum dignitatem viudicavit: nisi forte

haec potius accusatio quam vindicatio est, quod eas defenderit

Fridericus Magnus. Verum eas obtrectent licet et illi, C|ui

Friderico Magno obtrectant, et ilK, qui liunc laudant, atque

eas pellere conantur; expulsae usque redibunt, sicuti redierunt

ea aetate, qua renatae litterae sunt, et immortales atque aeter-

nae superabunt obscurorum memoriam adversariorum. Nunc ad

ea convertor, quae de singulis disciplinis proponit rex littera-

tissimus, partim reprehendens solitam illarum tradendarum ratio-

nem, partim eam describens viam, quae ipsi esse optima vi-

deatur: omittit tarnen mathematica, quod haec sola non diffe-

rantiir sectis, quod nihil addi eorum evidentiae possit, unaque

Omnibus in terris haec docendi forma obtineat; omittit vere-

cundo silentio theologiam ob certas causas, quas referre nihil

attinet. In ceteris vero disciplinis quod tantum una docendi

discendique ratio possit recta esse atque haec soquenda sit,

'20*
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certam vult uniciiique professori normam praescribi: quapropter

orationem dirigit ad siiigularum deinceps doctrinarum magistros,

nominatim ad philosophiae, ad medicinae, ad iuris, ad historiae

professores. Exempli causa ex iis, quae de philosophia tra-

denda disputat, refero aliquot sententias. Non exspectat a phi-

losopho, ut ad formandaui et perpoliendam linguam quidquam

couferat: hoc esse poetae et oratoris; philosophi provinciam esse

errorum refutatiouem, veri explorationem atque inventionem.

Hunc uon, ut vulgo fit, certae alicui plaeitorum compagi, quod

systema vocant, debere totum addictum et emancij)atum esse;

ex talis enim philosophi institutione profecturos discipulos prae-

eeptis opinionibus usquequaque repletos et qui tantura exiguam

partem plaeitorum ab hominibus excogitatorum neque onines er-

rores et absurda coramenta cogiiorint: ineipiendum esse philo-

sophiam tradituro ab exaeta huius disciplinae definitione, dein

varia System ata inde a remotissima aetate ex ordine temporum

explicanda et diiudicauda vel refutanda. Addit exempla ex Stoi-

corum et Epicureorum sententiis petita; veluti, si Stoici dicuut

animam humanam esse diviuae particulam aurae, professoris

esse ut doeeat, hoc enuntiato contineri contradictionem, prop-

terea quod, homo si esset particula Dei, necesse foret homo in-

finita praeditus scientia esset, et quod, si Deus inhabitaret ho-

mines, eventurum esset, ut Deus Britannicus dimicaret cum Deo

Francogallico Deove Hispanico, et quod ex illo placito conse-

ctarium foret, scelera hominum quaelibet patrari a Deo. lam

posteaquam de aliis quibusdam veteribus philosophis dixit, po-

stulat ut magister philosophiae Galilaei placita distincte exponat,

et in his explicandis ne omittat cleri Romani stuporem casti-

gare, nolentis terram moveri et in antipodes rebellantis; dicen-

dum esse de Copernico, Tychone, quos sero nominat, de Car-

tesio, Neutono, Leibnitio: huius affert monades et harmoniam

praestabilitam: hanc esse fabulam ab ingeniosissimo homine ex-

cogitatam; id quod a professore demonstrandum sit. Spinozam,

inquit, nullo negotio refutabit professor eodem quo Stoicos

modo; sin idem ille summum numen negare videbitur, nihil fa-

cilius magistro erit quam illum conterere in cinerem, praesertim

ubi professor noster finem cuiusque rei, ad quem destinata sit,

demonstret: universam enim naturam rerum, a minima re usque

ad hominem, dicere testimonium de divinitate. Vt mittam alia,

professorem, qui sensu comunmi praeditus sit, dicit non oblitu-
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rum esse sapientis Lockii, unius illius iuter raetapliysicos, qui

sanam amplexiis rationem, reiecerit somnia imaginationum
,

qui

experientiam secutus sit, quousque ea ducere possit, ac pru-

(leiiter substiterit, iibi hac destitui coeperit duce itineris. De-

nique ubi de moribus agatur, professorem aliquot verba dicturum

de Socrate, debitam laudem impertiturum M. Antonino, ube-

riusque exspatiaturum in proponendo Ciceronis de officiis opere,

optimo omnium, quotquot de moribus scripta siut et scribi pos-

sint. Haec fere summa brevissima est regularum, ad quas di-

rigi philosoi:)horum scholas vult tantus ille vir: quodnisi bora

urgeret, ac ni vererer, ne, dum ipse non defetigor, vestram

fatigarem patientiam, et baec rettulissem emicleatius, et addi-

dissem ea, quae similem in modum reliquis praecipit magistris.

Profecto qui ea omnia cousideraverit, bis quoque in rebus magni

principis adrairabitur ingenium, varia multiplicique eruditioue

instructum atque ornatura; admitabitur, quod rex inter maximas

gravissimasque occupationes non modo litteras ipse tractaverit,

sed partem otii posuerit in via et ratione examinanda, qua do-

cendae litterae essent. Attamen mixta in illa disputatione exi-

mia iudicia levioribus deprebendas: et effecit reverentia summo
viro debita, ut omitterem quaedam ultro, quae illi satis super-

que exprobrata ab reprebensoribus sunt. Nimirum fieri non

l)otuit, quin homo omnibus animi dotibus quamvis praeditus,

quando sese nolebat in generalibus continere notionibus, sed ad

singulas disciplinarum prope omnium partes descendebat, qui-

bus non potuit nisi leviorem operam navare, minus saperet quam

ii, qui in singulis bis partibus babitant toti. Atque boc arbi-'

tror pro sua sapientia tacite concessisse Fridericum Magnum.

Namque etsi non dubitavit sententiam suam privatus dicere de

rebus, de quibus vel homines nulla neque ingenii vi nee copia

düctrinae antecellentes iudicare et olim soliti sunt et quum ma-

xime solent,. tarnen, ut imprimis regium est sibi difüdere in

niultis et audire eos, qui in quaque arte praestent, ea, quae

ipsi videljimtur de tradendis litteris, nequaquam cxsecutus est.

Ipse quideni, ubi suadet, ut in Germanicarum vocum t'ormatione

aliquid mutetur, quo magis fiant suaves ac sonorae, facete di-

elt, si Imperator et octo Elcctores in comitiis Imperii sollemni-

bus de ea re leges ferrent, animosos Teutonicae barbariei se-

ctatores risu excepturos haec decreta esse et obstrejnturos illud:

„Caesar non est super grammaticos." Atqui si Caesar non est
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supra grammaticos, viderit quo iure Caesar sit supra pliiloso-

phos vel supra rhetores vel supra auctores historiae, Imperator

Quiutilianum professorem eloquentiae constituit; praecepta elo-

quentiae constituit non Imperator, sed Quintilianus. Quantulum

vero est, quod proficere litteras in iis regnis videmus, ubi certa

quaedam placita certa quadam ratione docenda a magistris sunt,

et secundum compendia quaedam publice probata erudiendi di-

scipuli, atque ipsi adeo manuscripti docentium commentarii ex-

plorationi censorum subiiciuntur? Quid, ut exemplo luculentissimo

utar, praestaturus Kantius erat, si ad Friderici Secundi, do-

mini sui quamvis magni, praecepta ista docere philosophiam

coactus esset? Vnde mihi colligere recte videor, principum de

singulis litterarum partibus iudicia, praesertim quantum ea ad

viam et rationem disciplinarum tradendarum pertinent, non mul-

tum conferre posse ad doctrinarum perfectionem adducendam.

Non nego civitatem, quae sinu suo foveat alatque scientiam,

debere leges condere, quibus regatur publica iuventutis institu-

tio; sed liae leges qualescunque sunt: de bis enim meum non

est decernere: dum cautio erit, ne summa res perniciosis cor-

rumpatur placitis, nihilo magis suum de singulis disciplinis iu-

dicium bonarum artium magistris sapiens obtrudet princeps. Sed

si princeps diligit litteras, si ita diligit, ut nulli earum parti non

faveat, ut omnibus aeque benignus sit, omnes ad communem gc-

neris humani prosperitatem suapte natura tendere persuasum ha-

beat, quid potest hoc principis iudicio cursum litterarum magis

secundare? Fuit vero atque est haec rei publicae Borussicae

felicitas haud exigua, quod eins principes prope omnes lianc de

litteris sententiam conceperunt: Fridericus Guilelmus Quartus

autem, Dominus noster clementissimus, et antequam summae

rerum potiretur, et deinceps postquam Imperium adeptus est,

Studium bonarum artium ardentissimum documentis testatus est

tam manifestis, ut statim ab initio nemo dubitaret, quin ab hoc

rege, quantum penes principem est, novum planeque aureum

litterarum esset saeculum processurum. Quid igitur censotis,

auditores? hunccine regem magis quam Fridericum Magnum
velle universitatum doctoribus iniquas leges imponere, et quid

et quomodo docendum sit, ex arbitrio imperare? Immo vero

id ipsum, quod a me nunc expositum est, persuasum habere sa-

pientissimum Regem, vir illustrissimus, cui ille institutionis pu-

blicae curam commisit, planissime et certissime declaravit, quum
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oratioue apud Bonnenses nuperrime habita exponeret, nolle Re-

gem ad novum et meliorem, quem adducturus sit, statum addu-

cendum suo iussu et imperio uti, neque eum de hac re mittere

mandata ad ministros suos nee decreta facere, sed cupere tan-

tum atqiie exoptare, ut multa ingenia et vires excitentur, quae

agant sua sponte. Hoc iiimirum est principis, qui litteras magni

laciat, litteras diligat. Sed vetus est verbum, non diligi a

quoquam posse nisi quae norit; quae quis ignoret, solere ei in-

visa esse. Itaque qui bouarum rüdes artium sunt, ii bis solent

infesti esse, et quo quisque princeps ipse cultior, eo diligentius

providet litteris. Hoc igitur patriae nostrae Dens beneficium

largitus est, ut Fridericum Guilelmum Quartum tantis ornaret

ingenii dotibus, ut alta mente comprebenderet optimarum orbem

artium. Nee tarnen quod modo dixi, ita dictum v'elim, ut scien-

tiam diligat tantum is, qui eam norit perfecte; sed quemadmo-

dum Plato censet neminem deorum pbilosopliari nee cupere sa-

pientem fieri, propterea quod iam sit sapiens, neque omnino

quemquam sapieutem pbilosopliari; ac rursum qui seientia plane

destituti sint, minime cupere sapientes fieri, quod boc pessimum

habeat ignorantia, ut qui non sit bonus atque intelligens, videa-

tur sibi virtute et seientia sufficienter esse instructus: ita lit-

teras diligere eum censemus, non qui sese refertum omni sa-

pientia esse arbitretur, sed qui veluti ille Amor Platonicus me-

dius inter scientiam atque inscitiam sit et esse sibi videatur,

ideoque pbilosopbetur, hoc est studeat sapientiae. Idem vero

intelligit, sicuti nemo unus unquam perfecte sapiens est, et quo

quisque est sapientior, eo acrius perspicit quantum sit quod ne-

sciat, ita genus humanuni nulla aetate ad id scientiae fastigium

peiTenisse, ut iam consisti posset nee quidquam addendum in-

ventis esset, sed acquiescendura in* tradendis iis, quae sancita

prius sint. Sane praeteritis continentur futura, ut arbor conti-

netur nucleo: sed semina mandantur terrae matri, ut ex iis lier-

bescens eliciatur viriditas, non condiuntur instar mortuorum.

Fridericum autem Magnum band aliter ac iios iudicasse satis

constat: qui ea via, quae ab ipso descripta est, non praescripta,

putabat effici id ipsum posse, ut novus Germanortim litteris na-

sceretur ordo saeculorum. Et natus est sua sponte. Praevi-

derat animo rex maximus appropinquare optima patriarum lit-

teraruni tempora, quibus eruditioni nostrae per Europam prope

universam constaturus bonos esset, atque ut ipsius verbis utar.
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veluti Moses terram promissam prospiciebat e longinquo, nou

tamen intraturus: nisi quod aliquatenus iamiam intraverat iu-

sciens. Horum tempornm bonam fortimam adiuvit Friderici

Guilelmi Tertii diligentia et beuignitas, quae nimquam excidet

ex memoria hominum; haec fortuna, precamur summum numen,

ut ne deficiat patriam. Dedit nobis diviua Providentia Frideri-

cum Guilelmum Quartum, Principem clementissimum, Optimum,

sapientissimum, qui non solum, quae tradita accepit, bona con-

servatj verum etiam novis consultis novaque liberalitate inex-

hausta quum reliquis partibus rei publicae, tum studiis optimis

quibusque succurrit egregie. Pro quibus beneficiis gratiam ha-

bemus et agimus universi primum Deo Optimo Maximo, regi

regum, doraino dominorum, ex cuius nutu pendent omnia, dein

Principi augustissimo, cuius ductu, imperio, auspicio regnum

Borussicum augetur atque ornatur. Postremo votum facio san-

ctissimum, quod unum cunctas complectitur prosperitates nostras,

uti Dens Optimus Maximus Friderico Guilelmo et coniugi Re-

ginae augustissimae cum regia domo universa perpetuam duit

salutem atque incolumitatem.

XXXI.

Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IV. celel>randis

d. XV. m. Octobris a. MDCCCXXXX^^ habita.

Quum mihi nunquam non imprimis arduum visum sit, au-

ditoros omnium ordinum illustrissimi, ornatissimi, hoc die ex hoc

loco pro hac vestra contione non meo unius nomine, sed magnae

universitatis ex variis et amplissimis hominum doctissimorum

corporibus compositae, verba facere de summo tantae rei pu-

blicae rectore/ de quo ut optima et maxime praeclara praedi-

caveris, tamen ab illius magnificentia et bonitate factis compro-

bata longo intervallo distare dicta intelligas; tum praesentia

tempora cum superioribus, quae adolescentiam meam nutrive-

runt, virilem aetatem corroboraverunt et exercuerunt, compa-
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ränti mihi ipsius, quo nunc utimur, status sive felicitatem ap-

pellare oportet seu mixtam cum felicitate difficultatem, pluri-

mum officere oratori videtur. Nam siquid est quo muneris

liuius magnitudinem minuere suo compemlio orator possit, in.ea

id licentia positum esse arbitror, quae nulli non concedi solet,

ut a summa rei paullulum digressus versetur in alio quopiam

argumeuto non nimis levi, cui vires suas vel pares Yel certe

minus impares esse sentiat: hoc igitur compendium, quo sibi

subvenire aliqua ex parte iugenium mediocre potuit, magnopere

vereor ue nobis e manibus excussum sit. Nimirum quum deceat

eum, qui collegii nomine atque ex publico mandato verba fa-

cturus sit, operam dare solliciteque curare , ut quasi redemptor

locatori, opus suum quam plurimis approbet et communem ferat

assensum; fuit quidem rerum condiciö placida et tranquilla, in

qua id adhibita aliqua diligentia consequereris: nunc animi

commotiores sunt: in hoc autem motu ut non infructuoso ita

incommodo, in hac distractione partium dissona et turbulenta

quota quaeque res est, in qua consentiant plurimi? Quocunque

te verteris, paratior et certior offensa quam gratia: crederes

oratorem, etiam qui procul ab ira et studio, remotusque ab ea,

quae multos transversos agit, ambitione in solis litteris habitet,

j)otius militare quam pacis artem exercere: dum cupit ac studet

si non placere omnibus, quod in nulla re expeditum est, at

certe effugere oifensionem, culpantur quae dixerit, quae non

dixerit; et suspicax invidia abditos ultro solita odorari sensus

tantum non eo adigit dicentem, ut quemadmodum Graeci poetae

comici actores suos aliquaudo personis deformaruut diductum

praeter naturam humanam os et portentosa supercilia habentibus,

ne siqua eae fortuitam Macedonis cuiuspiam potentis similitudi-

nem referrent, is ab ipsis consulto irrisus esse videretur, ita

prorsus absona compouat atque a vitae rationibus c^uibuslibet

abhorrentia. Sed in tantis tamen discidiis una suppetit res

maxima, spes et ancora salutis publicae, in qua consentiunt

universi, amorem dico Principis optimi, cuius veneratio hodie

huc vos advocaAiit, auditores illustrissimi, ornatissimi, ut quo

sensu haec nostra bonarum artium schola affecta erga Patrem

patriae esset, me interprete, utcunque ego comparatus sum,

cognosceretis. Sextus hie annus agitur, auditores, ex quo pa-

tri suo beatissimo, qui populi quoque i)atcr amantissimus fuit,

successit Fridericus Guilelmus Quartus. Multa iuterim evene-
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runt laeta, fausta, egregia, alia tristia, funesta; struique iara

causae futuris vicissitudinibus viclentur, quae dubites quo eva-

surae sint: sed per res tarn tristes et adversas quam laetas ac

secundas rata mansit Caritas Principis. Qui vero huius earita-

tis fons est? Respondeo brevissime: ingenium Principis. Cari-

tatem enim gignit benignitas: quae quoniam nee fingi potest

neque arte comparari, sed bonum est natura insitum, nisi prin-

ceps natura propensus ad benevolentiam est, suorum sibi amo-

rem conciliare nequit, quo f'ere solo vinculo gentes, quae regnan-

tur, contineri firmiter possunt. Borussico igitur regno quid

potuit felicius contingere, quam quod priucipem nactum est na-

tura comem, mitem, benevolum, benignum, qui ipso suo ingenio

amorem populi provocet? argumentum vero quodnam potest bis

soUemnibus accommodatius, quodnam iucundius, denique quod-

nam ad personam Regis dilectissimi magis comparatum esse

quam benignitas principalis? Quodsi principis benevoli imagine

adumbranda coustat simul Friderici Guilelmi indolem adumbra-

tam proponi; gratum facio mihi, qui et ipse Regis augustissimi

favorem expertus atque illi toto animo devotus sim, gratum fa-

cere vobis pari illum pietate colentibus arbitror, ubi qualis sit

principalis benignitas et quam vim liabeat, tarn probatissimorum

in hoc genere auctorum senteijtias vel tacite usurpans quam
meas ipsius explicans rationes describo primis lineis et quantum

patiuntur temporis angustiae reliquis, quae hodie habeudae sunt,

collegarum magnificorum orationibus magis quam prius coartati.

Est quidem, haud diffiteor, hoc quod nunc instituo genus di-

cendi morali disputationi quam sollemni orationi propius; sed

quo magis sentio usu detritam senioque et valetudine exstinctam

esse, siqua unquam in me fuit, facundiam vel facundiae spe-

cieni, diutiusque me quam famae meae atque huius potissimum

sollemnitatis sanctissimae dignitati conducat,' in hoc officio retineri,

eo id videtur meae aptius condicioni.

Igitur ut ab eo incipiam, quid sit illud, de quo acturus

sum, benignitatem dico inclinationem animi ad beuefaciendum

iis, qui egeant bono: quae non potest esse, sine lenitate ac

mansuetudine, coniunctamque habet misericordiam et clementiam,

nisi quod misericordia ita afficimur, ut una cum miseris affliga-

mur animo, dum purior et iucundior affectus benignitatis est, et

quod dementia in remittendis peccatis vel poenis suppliciisque

uoxiorum constat, benignitas autem innocentibus impertit com-
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nioda. Et superat benignitas iustitiam atque aequitatem: iiam

qui iustus et aequus est, tantum cuique tribuit quantum debet,

soll legi ac rationi obsequens; qui benignus, etiam quae non

debeat tribuit, vel plus quam debeat, ac licet rationem et iu-

dicium in usum vocet, tarnen aliquid indulget animo, ut suae

ad benefaciendum propensioni satisfaeiat; tum vero iustitia sese

ad leges ab hominibus positas componit, benignitas obtemperat

divino eidemque vere humano, quod Christus promulgavit, amo-

ris praecepto. lam etsi haec communis omnium liominum virtus

est, quis tamen potest magis benignus esse quam princeps?

Principe enim nemo ampliorem habet facultatem benefaciendi,

non solum quod maximis omnium opibus pollet, verum etiam

quod ipsa sola eius voluntas , etsi nihil inde ad te utilitatis re-

dundant, dono pretium et dignitatem addens ita est pro bene-

ficio, ut ille iis rebus ostendere benignitatem possit, quae so-

lent bonorum vocabulo nominari: in quibus non quid detur re-

t'ert, sed qua mente et consilio detur, et quas non argento

aestimes nee ponderes trutina, sed metiaris animo. Et tanta

illi est copia hominum, quibus benefacere possit, quanta nemini:

ut taceam exteros, taceam afflictos, universus cui imperat po-

pulus singulique omnes, summi, medii, infimi civium, sese et

sua omnia ipsius fidei et voluntati commiserunt, possuntque eius

t'avorem non postulare sed experiri: privatus uni et alteri egen-

tium succurrit; ex principis nutu urbium et populorum fortuna

jiendet, principis aut gratia et serenitas universos exhilarat, aut

irac universos metu tristitiaque percellunt. Rursum quem ma-

gis deceat benignitas quam principem? Nam si rex, quod qui-

busdam placet, divina auctoritate regnat, atque in regno ipso

divinum quiddam inest, id quod probo eatenus, ut bonum prin-

cipem tanto ad divinitatem propius accedere arbitrer, quanto

malus infra humanitatem depressus est; erit rex simulacruni ali-

quod et vicarius inter mortales numinis divini, et exemplo suo

rcspondere non magis potentia debebit quam bonitate, quae in

Deo tanta habetur, ut ille nobis mera gratia optima quaeque

largiatur nihil meritis: sive commissam ab hominibus potestatem

exercet princeps, haec illi commissa est, ut iis, qui i)arent,

bene sit. Accedit quod regi saltem Christiano nihil carius esse

potest quam felicitas populi; et quum in principe non medio-

critas privati sed summa requiratur et absoluta virtus, aegre in

illo desideres caritatem, ex qua manat benignitas, hoc est eam
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virtutem, quae Cliristianis iure videtur potissima. Contrarium

quidem benignitati Vitium minime convenit summo rei publicae

rectori, sed come et leue et mite ingenium humauaeque sibi

uaturae conscium, ne altissimo loco collocatus uimium insurgat;

acre vero et concitatum bellis administrandis quam rei publicae

regendae aptius, cupidum autem et iracundum et atrox nee domi

nee foris rebus gerendis idoneum.

Nunc ut rem in clariore luce ponam, liceat paucis expo-

nere, quae beneficia rex benignus conferat, et quibus, et quo-

modo. Ad primam quaestionem respondeo verbo veteri: Omnia
debet patria bono prineipi. Itaque quot genera bonorum sunt,

tot partes sunt benignitatis regiae: sunt vero alia bona animi

et interna, alia fortunae et externa. Haec igitur externa licet

partim natura donet, partim parent ingenium, labor, indu-

stria, tamen quantum in bis rebus j)endeat ex imperantium

vel bonitate et sapientia vel duritie atque imprudentia, vix

ullum regnum declarat luculentius quam hoc Borussicum, in

tanta » multorum fundorum sterilitate atque inter iusolitas cala-

mitates Friderici Guilelmi curis impensis atque indefessis flo-

rentissimum, dum aliae civitates solo fertilissimo caelique tem-

perie saluberrima beatae languescunt per pravitatem legum et

institutorum. Boni enim principis benignitas prudentibus recta

consiliis quaestui omnis generis honesto vias aperit, agrico-

las, opifices, commercia liberat vinculis molestissimis legibus-

que iniquis, quibus ita constringi possunt, vix ut moveri artus

queant: in vectigalium ratione, modo, exactione bonus princeps

cavet, ne opes civium minuantur neve opprimantur tenuiores;

non fisci hierum quaerit, sed rei publicae necessitatibus pro-

videt: denique novit tantum habere principem quantum cives

universos, et quotiens res postulaverit plus collaturos esse vo-

lentes quam extorqueri possit invitis. Et quoniam largitio in

tempore honesta, necessaria, aliquando etiam ipsi civitati utilis

est, damna resarcit vel fortuita vel divinitus immissa, inopiae-

que et miseriae hominum sua munificentia medetur jDropitius.

lam vero etsi non possumus sine externorum possessione bo-

norum vitam bene sustentare, tantum me iudice abest, ut prava

ista, quae hac aetate permultos invasit et variis de causis mag-

nopere commendatur, opinio probanda sit, ex qua vel primus

huic generi bonorum locus tribuitur, vel ea omissis reliquis prope

Omnibus unice spectanda sunt, nee quidquam praeter externorum
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bonorum curam a principe exspectandum et exoptandum
^ et qui

liac re satisfecerit, principalibus satisfecisse officiis videtur; nt

arbitrer, si hie error mentes liominum plane occuparit atque

imis medullis haeserit, civitates pessima turpissimaque ignavia

eorrumpi genusque liumanum esse pessum iturum. Nimirum qui

solo illorum fructu bonorum diguitatem vitae aestimant, fieri

non potest quin quotidiana victus facilitate deliniti et huius sei-

licet felicitatis suae illecebris ca^iti nihil iam pro retinendis, de-

fendendis, recuperandis summis animi bonis audeant, satisque

habeant, si ipsis liceat securis ac tutis etiam cum contumelia

imperata et facere et sentire, ac servitutem servire indignissi-

mam. Quapropter bonus princeps animi potissimum bona, quan-

tura penes ipsum est, praestare civibus conatur: quo pertinet,

ut numinis imbuantur reverentia et pietate, non ut superstitione

inficiantur et obligentur, quae nutriat discordias et distrahat eos,

quos coniungere Caritas debebat; ut boni mores propagentur;

postremo ut, qui fons est verae pietatis vitaeque honestae, ex-

eolatur ratio et intellectus, non tantum ambitiöse iactetur. Huc
quum artium liberalium et philosophiae et historiae et rerum

naturae cognitio atque ~ universus omnis generis disciplinarum

orbis amplissimus referatur, quid scientiae ac litterarum patro-

cinio suscipiendo efficere benigni reges possent, Borussicum Im-

perium, ut priores taceam, inde a Friderico Magno usque ad

Fridericum Guilelmum Quartum, liberalissimuni bonarum artium

cultorem vindicemque, egregie commonstravit: liorum enim fa-

vore ita in his terris confirmatae litterae sunt, ut nulli nationi

cedamus eruditione, plurimas etiam superemus ; simul his studiis

propulsata aliquatenus superstitio est. Quod quum superiore

anno in solleranibus Regi dilectissimo alio loco actis monuissem

magna ex parte naturali scientiae deberi, et exempli causa

dixissem iam neminem solis ac lunae defectionibus terreri, qui-

bus olim perculsae imperitae mentes essent; vir ingenio, vir-

tute, auctoritate spectatissimus, qui Lipsiae eandem quam ego

in hac urbe artem profiletur, nescio an illis verbis provocatus

concessit quidem solis defectionibus, quas oculis cernimus, lio-

die neminem terreri, sed alias dixit easque perniciosissimas con-

duplicari tenebras et occaecare noctis ac nimbum nigrorem, qui

eo tantum a deficiente sole differat, quod solis orbem quando

relictura sit umbra sciamus, ex istis autem tenebris nee quando

neque an lux ac nou })otius crassa caligo sit emersura, sit cui-
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quam cognitum. At istae mihi tenebrae tarnen minus habere

discriminis videntur, quod non tam ut olim nativae sunt, quae

ex saeculi indole proveniant, quam fumi in singularibus quibus-

dam notissimisque culinis arte facti, quos ventorum dissipant

flatus. Non istis obumbrabitur hoc regnum, non Regis sajiien-

tissimi serenitas, qui pius ac religiosus, non fanaticus, ex sanctis-

simo rei publicae Borussicae instituto suum cuique de rebus,

quas non scimus, sed credimus, permittet seusum et iudicium.

Denique pretiosissimum animi bonum libertas est rationi con-

iunctissima, hominis inter cetera animalia praerogativa. Itaque

benignus princeps, ut homo hominibus, über liberis imperat;

Christianus vero potissimum princeps novit servitium et corporis

et animi Christi praeceptis abolitum esse, licet id immodica do-

minandi libido vel retinuerit vel reduxerit; et quod Fridericus

Guilelmus Quartus in ipsis imperii initiis egregie edixit velle

sese Christianum regem esse, id universa rei publicae admini-

stratio testatur ita dictum esse, ut vellet caritate regere liberos

ac ratione ad obedientiam aequis legibus praestandam traducere,

non vi coercere servos. Quid quod hac via plane regia ipsi

imperii dignitati praeclare consulitur? Hoc est enim tanto prae-

stantius, quanto praestantiores sunt qui parent: igitur qui civi-

bus utitur tamquam mancipiis, deterius reddit Imperium, quo

deteriores servi liberis sunt, quamvis plus ei iuris in mancipia

quam in liberos sit, recteque pridem dictum est servorum do-

minum non multo esse supra pecudum possessorem. lusta qui-

dem liberta's, quae non nescia sit obediendi legibus, magistrati-

bus, principi, cito äuget vires, opes, famam imperii, ac rursum

una cum illa intereunt reliqua bona; sed licentia comprimenda

est, verissimeque hactenus Galba praecepit Pisoni: „Imperatu-

rus es hominibus, qui nee totam servitutem pati possunt nee

totam libertatem." Et haec quidem mihi genera beneficiorum

potissima esse videntur; ea vero si quaerimus quibus det bo-

nus princeps, expedita responsio est: dignis et indigentibus.

Virtuti enim debet praemium persolvi, etiam si minus gratus

sit, qui virtute excellat; ignoscit principis benignitas etiam li-

berioribus, quos bene animatos videat, neque apud eum illud

valet: „Obsequium amicos, veritas odium parit"; assentatores

autem, qui in perniciem principum ac civitatium nati sunt, pro-

cul habet. Tum sicuti ius legesque, licet pauperi et diviti,

nobili ae plebeio debeant aequae esse et cavere neutris ut in-
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iuria fiat, tarnen videntur ita instituendae esse, ut iis potissimum,

qui ob humilitatem superbiae magis expositi et obnoxii sunt,

praestetur securitas, vel eam ob causam, quod damna et mala

tenuioribus et obscuris data sine vindice latent faeilius, sin cui

illustriori facta iniuria sit, totus reclamat orbis: ita benignitas

principalis non bona universorum eo convertit, ut opulentes

atque optimates et qui aflfatim praesidii in suis et propinquorum

atque amicorum copiis liabent, etiam ditiores reddat largiusque

et lautius saginet; sed succurrit pagano sterilitate agrorum, ex-

undatione fluminum afflicto, oppidis incendio vastatis, orbis, vi-

duis, invalidis, quibus angustior res familiaris sit, providet pueris

puellisque alimentariis, et quae sunt alia huiusmodi: in quo ge-

nere non est quod expouam qualis sit Rex noster clementissi-

mus cum Regina dilectissima, qui quidem non satis habentes

praefectorura de statu provinciarum et condicione bominum nun-

tios accepisse, relictis palatiorum splendore ac deliciis casas

squalidas et tuguria obsoleta ipsi invisunt, ut cognoscant mise-

riam mortalium auxiliumque miseris ferant. Et in hac potissi-

mum re videte, auditores, quanto praestabilius commendatiusque

regnum sit dominatioue plebis vel paucorum. Nam ubi tur-

bida multitudo civitati praeest: quamquam ea hac aetate certe

in Europa nulli fere praeest: divitum bona diripiuntur et divi-

duntur, quibus avida alatur plebes; optimatium vero imperio

nihil plebi infensius: hi sibi solis consulunt dispendio minorum;

hi leges ferunt sibi utiles, ceteris calamitosas; his nulla infe-

riorum cura, nulla misericordia, sed ex illorum fere incommodo

sua commoda comparant; quemadmodum Aristoteles tradit in

quibusdam civitatibus paucorum arbitrio gubernatis ipsos ma-

gistratus imperium capessituros tali esse formula sollemniter

obstrictos: „Plebi infestus ero, et quantum potero dabo operam,

ut eius misera condicio sit." Sed rex sapiens ac benignus tan-

tum utrisque tribuit quantum decet: locupletibus firmam cer-

tamque bonorum possessionem praestat; plebem fovet et recreat

quantum fieri potest; conciliare pacem et concordiam inter di-

versas rei publicae partes, genera vitae, civium ordines novit

studetque. Neque vero ille ea tantum beneficentiae parte, quae

in externis bonis posita est, inferiores incolarum classes im-

pertit, sed quoniam, quo amplior divitibus facultas est liberos

omni genere eruditionis et elegantioris doctrinae instruendi, eo

neglectior solet rusticae et in frequentibus potissinium urbibus
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operariae multitudinis educatio atque institutio esse, curabit, ut

liaec quoque eius diseipliuae partieeps fiat, sine qua hominum
vita ne liumana quidem esse videatur, neve litteris et artibus

laetissime florentibus, ut floruerunt in Aegypto regnantibus

Macedonicae stirpis regibus et in Italia Mediceis aliisque prin-

cipibus munificeutissimis , nihilo minus vulgus, quod iisdem tera-

poribus factum videmus, misere ac serviliter derelinquatur in-

cultum. Tantum de sublevandis indigentibus. Quid dicam de

noxiis? quibus etsi benignus princeps clementiam in promptu

habebit poenarumque ac suppliciorum moderabitur atrocitati, ta-

men nemo negabit exercendas leges esse, ac debere sontibus,

et bis quidem solis, formidabile caput rei publicae esse, nee

prava indulgentia, quae longe diÖert a benignitate, corrumpi

iura, iudicia, mores civitatis. Denique ne ex iis, quas supra

proposui, qu-aestionibus tertiam plane omittam, ita constat prin-

cipem benignum et sapientem tribuere beneficia, primum ut ad-

bibito iudicio beuignitatem suam contineat, uec beneficia magis

proiiciat quam det, nee gratiam corrumpat profusione gratiae,

praemionim diminuens pretium; praeterea ut, quae ipse intelle-

xerit salutaria civibus fore, ea certe si gentibus paullo cultiori-

bus imperet, ne obtrudat nolentibus, sed potius studeat popu-

läres ad meliorem, qua ipse polleat, boni malique aestimationem

traducere formandis eorum animis pravisque opinionibus exstir-

pandis. Quo quum delatus sim, facere non possum quin Ficbtii

sententiam quandam commemorem, quae universae liuic, quam

de principali benignitate instituimus, disputationi adversa fronte

videatur opposita esse nostraque funditus evertere. Etenim vir

magnus, sapientiae et virtutis et libertatis exemplum, huius uni-

versitatis olim decus in paucis insigne, quem maiores natu vi-

dimus ex hoc ij^so suggestu fulmina eloquentiae torquentem, in

luculenta quadam commentatioue liortatur omnes, qui tantae rei

pares sint, „ut bellum internecivum indicant primo isti errori,

omnium malorum nostrorum ac miseriae fonti venenato, principis

esse felicitati uostrae providere, atque ut eum errorem per omnes

latebras, per Universum scientiae nostrae orbem perseqyantur,

ubiubi delituerit, donec deletus fuerit ex orbe terrarum et in

Tartarum reversus, unde emerserit/' „Nescimus", inquit, „quibus

rebus felicitas nostra adiuvetur; sin id princeps seit princi-

pisque est ad eam nos adducere, hunc clausis oculis sequamur

oportet, facitque nobis ille quidquid libet, quaerentibusquc data
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fide respondet, hoc ad felicitatem nostram necessarium esse; la-

queo illigat Collum geiieris humani, atque acclamat: Sile, sile-,

liaec oninia tui commodi causa fiunt. Non tu, princeps, Deus

uoster es: a Deo exspectamus felicitatem, a te custodiam iurium

iiostrorum; nolumus te nobis benignum esse, volumus iustum

esse." Haec ille, ut erat natura acer, pauUo durius, praefractius,

contumacius: uobis liodie dicentibus licebit retundere hos acu-

leos, quos priorum temporum iniuria exacuerat. Nimirum dempta

acrimonia molliorem ex immortalis collegae verbis elicimus hanc

sententiam: a bono principe, qualem nos describimus, non obtorto

collo populum ad felicitatem rapi nee vi beatum reddi, sed ra-

tione magistra Suadelaque dea dulciloqua adiutrice iia fingi, ut

recte iudicare de felicitate sua discat.

Haec postquam exposui paullo uberius, licet, auditores, quae

vis regiae huius benignitatis sit, summatim complecti. Primura

enim etiamsi nulla inde ad principem reduudet utilitas atque

illi ne gratia quidem referatur, ipse benignitatis sensus beatum

ipsum reddit, quod summa voluptas est benefaciendi , recteque

factorum dulcissimus fructus est fecisse: qui sanguine multo or-

bem terrarum perdomuerit, magnas a plerisque habebitur, nee

tarnen facinoribus suis oblectare auimum potest; qui innocentibus

virtutibus meruerit de re publica, is demum fama sui fruetur

suavissime: ao si aequalium iudicia ira et studio, calumnia et

adulatione corrumpuntur, futurorum memoria saeculorum, quäe

sola est certissima veri testis et arbitra, neque aboleri ullis iu-

terdictis nee forficula nee tudicula neque igni potest, aequa

lance pensitat voluutates, consilia, res gestas. „Non moritur",

inquit poeta, „Croesi benevola virtus; sed Phalarin, aereo tauro

ustorem immisericordem, infesta ubique consectatur fama." Tum
qui benefaciendo monstret se amare, redamatur: mutua vero

regis et civium Caritas fons est felicitatis publicae limpidissimus

atque uuum iraperii inexpugnabile munimentum. Hinc ut iu-

cundius et principi et civibus, ita quietius, stabilius, diuturnius

benign! principis imperium est: nam remissius imperanti, ut ait

fSeneca, melius parelur, quod natura contumax est humanus ani-

mus et in contrarium atque arduum nitens, sequiturque facilius

quam ducitur: ita lit, ut minore opera potestatem exerceat et

potentiam retiucat, qui approbare iussa civibus norit, quam qui

vi perficere omnia constituerit. Denique quum sagacissimo pru-

dentiae civilis auctore Aristotcle duae potissimum res shit, qui-

IJoeckhii Oratt. 21
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bus subvertantur regna, odium et contemptus; contemptus qui-

dem sequitur ignaviam, levitatem, temeritatem, imperitiam, im-

prudentiam, iie vero, qui potestatem habeut, contemnantur, effi-

ciunt sapientia et strenuitas, quae conciliaut auctoritatem : odium

autem contraliitur iuiquitate, iniuriis. superbia, crudelitate, et

quae sunt hoc genus reliqua, ac rursum ue exosus sit vel do-

minus vel princeps, facit beiiignitas; proinde dimidiam partem

imperii recte retinendi videas in beniguitate positam esse, quam
nisi a principe experiatur populus, verendum est ne inter se

disiungantur. Quippe rex bis maxime artibus longe distat a

tyranno, quod ille, qualem institueruut Isocrates, Seneca, Eras-

mus Roterodamus, Fridericus Magnus, utpote consensu univer-

sorum rem publicam gubernaus, liberos regit caritate, beneficen-

tia, fide, veritate, sinceritate; tyrannus, qualem instruxit Macbia-

vellus, in promptu babens istud „Oderint dum metuant", hoc

pessimo custode metu ac vi delatorumque et corycaeorum la-

queis continet servos, ducitque fraudibus, mendacio, simulatione

ac dissimulatione : regem et populum copulant mutua fiducia et

communis utilitas; tyraunus timet ac timetur, metuique cupit et

timet metui, neque ex eo, quod subiectis exjiediat, sed ex pri-

vata sua potentia metitur eommoda. Numquis igitur reprehendet,

si benignitate potissimum, sicuti sujjra significavi, Cbristiani regis

dixero munus expleri? Quin Erasmus in libro bonae frugis

plenissimo, quem de institutione principis Cbristiani scripsit ad

Carolum Maximilian! nepotem, qui paullo post Imperator creatus

est, band veritus est eo progredi, ut spreto more in principum

titulis prudenter ac decore ut mea opinio fert recepto dominium,

Imperium, regnum, maiestatem, poteutiam etbnicorum esse voca-

bula affirmaret, Cbristianumque imperium profiteretur nihil aliud

esse quam administrationem
,
quam custodiam, quam benefi-

centiam.

Sed video mihi ad finem properandum esse, ne tempus prae-

cidam summis miiversitatis magistratibus, qui post me verba

facturi sunt. Neque occupanda materia videtur, quam in pero-

ratione semel atque iterum olim tractavi, ut vos, commilitoues

ornatissimi, admoneam de rebus vestris, et quid Regi caris-

simo debeatis, quae vos praestare, quae omittere par sit, quo

Patris patriae respondeatis consiliis sapientissimis, data opera

exponam: quam provinciam nunc quidem suo iure deposcent,

quibus commissa disciplina morum est. Paucis absolvam quae,
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mihi, postquam de regia benignitate disputavi, superesse vi-

dentur, et reflectam pedem eo, imde exorsus sum. Nam Fri-

derieus Guilelraus sine dubio is est jji'iuceps, qui sibi diem

perisse existimet, quo uon aliquem beneficio afifecerit; is prin-

ceps, qui 11011 suam , sed eorum, quos Deus ipsi tutaiidos

mandavit, utilitatem spectet; qui suam praesentiam sentiri be-

nefaeiendo, non terroribus velit, uniceque cupiat, ut optime

sit universis; qui comi alloquio studia eivium alliciat, neque

audiat tantum Serenissimus, sed serena fronte plaeidaque mente

recreet, quibuscuiique contigerit cum eo versari. Hie uti nunc

votis cunctorum viget floretque, ita optamus, ut eius felicitas,

quae ab imperii Borussici prosperitate seiungi non potest, firma

et imperturbata permaneat, ut generosus eius animus nunquam
rebus adversis contristetur, atque ut, quo candore, qua fide, qua

caritate suorum ille commodis providet, eodem candore, fide,

caritate illius virtutem, quoad summo rei jjublicae moderatori

gratiam referre inferiores possunt, remuneretur populus univer-

sus. Deus Optimus Maximus servet Regem augustissimum cum
coniuge Regina optima, rerum quarumlibet, quae Regis menti vel

voluptatem afferant, vel afiferre sollicitudinem pössint, socia fidis-

sima, atque illos in huius regni salutem salvos, securos, incolu-

mes praestet perpetuo. Dixi.

21*
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Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IV. celebraiiclis

cl XV. m. Octobris a. mdcccxxxxvi. habita.

Ad sollemnia liaec sanctissima, quae Principi optimo dedi-

cata sunt, rite concelebranda quotquot adestis, anditores omni-

um ordinum suo quisque loco honorandi, facile sentitis uuiversi

malus quiddam lioc conveiitu agi quam simplicem de unius

hominis quamvis exeellentis die natali gratulationem habendam.

Nam quum princeps et patria ita quasi uno corpore coniuncti

sint, ut neque ille salvus sit nisi salva re publica, nee patria

prosperitate frui possit sine salute et iucolumitate principis; licet

rei publicae aeternitas manere posse inter regum vices quaslibet

videatur, tamen cum riascente rege reuasci et regenerari rem

publicam iudico, aduasci principe nasceute fata fortunamque

civitati, prout illius geuiturae Parcae propitiae aut iratae ad-

stiterint, aut secundam aut sinistram futuram. Ita principis

natalis dies patriae natalis est. Haec sententia, exceptis iis ci-

vitatibus, in quibus principatus non liereditario iure sed ele-

ctione traditur, in reliquis omnibus valet ac valitura est, quae-

cunque regni forma principisque est potestas: sive liic solus

cum ministris suis imperii habenas tenet, sive populus ac plebes

legum ferendarum, vectigalium impouendorum, tributorum im-

perandorum per legatos particeps est; ac rursum sive civium

animi torpore languentes et privatis ipsorum rebus unice inteuti

publica nihil curaut, sive quidquid ad rem publicam pertinet,

ad sese pertinere intelligunt, atque ad noscendas, iudicandas,

quantumque licet tractandas civitatis res fervore summo feruntur.

Quod ubi rex universa civitatis munia sui muneris facit, popu-

lusque rei publicae incuriosus principem sequitur ut grex pasto-

rem, quod regimen quidam patrium et patriarchicum vocant;

sive princeps populi necessitatibus providet suamque utilitatem

civiumque commoda non dissociata esse sibi persuasit, sive opi-

bus corporibusque suorum ad suas cupiditates explendas ex libi-

dine vel ambitione utitur, quis non videt fata populi congenita

fato principis esse, quae principi prospere eveneriut, earum
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rerum aliquam parteni in ipsum populum cadere, imprudeutium

autem ducis consiliorum poeuas dare Achivos, dominique malis

etiam acerbius circumveniri et couflictari suliiectos? Sin bruti

istins stupidique servitii loco cives sese coeperint ad commu-

nium rerum curani, praesertim oppidani ad regendas in modum
municipiorum exiguas suas res j)ublicas applicare, atque in par-

teni administrationis publicae venire; quantum interest, quäle

priucipis ingenium sit, utrum atrox an mite, triste an come,

austerum et as]3erum an lene ac benignum, suspicax et optimo

cuique diffidens an laetae plenum fiduciae, auctoritatis siiae

potentiaeque nimium tenax et quantulacuuque j)raerogativa cives

potiti sint eam in deminutionem sui accipiens, an pronum ad

remittendum aliquid de potestate sua et quoad eins fieri sine

damno publice potest collegiis ordinibusque civilibus conceden-

dum! Quae ut in Universum dico, ita haec Friderici Guilelmi

Quarti, regis benignissimi, personae, moribus, consiliis, institu-

tis accommodata imj)rimis sunt. .Licet enim regnum Bor],issicum

non ad liberrimam eam formam constitutum sit, qua, postquam

victores fuimus, et victi et populi alic[Uot, qui socii bellorum

et victoriarum fuerant, compositi sunt, tarnen ista inertia et

ignavia, quae superioribus aetatibus quum Germauos tautum

non universos, tum bas terras tenuerat, lentam vitam, quae

mortis instar est, trahentes, propulsata est: et cpum Fridericus

Guilelmus Tertius, Pater patriae beatissimus, quamquam instau-

randam intellexerat rem publicam novoque modo novisque

consultis emendandam atque exornandam, tarnen qua erat conti-

nentia et temperautia, maxime id studeret, ut aequabili tran-

quillitate aevum traduceret civitas, atque ut hanc magis iu-

strueret viribus, c[uam post tot turbas, tot rerum conversioues,

tot toleratos labores moveri bas novas vires vellet; Friderici

Guilelmi Quarti vigor laetissimus suscitavit atque nitro impulit

mentes diuturna quiete prope consopitas laxavitque frena im-

perii, et magnanimo consilio populum quasi ex carceribus in

amplissimum emisit campum, in quo deeurrere ad metam pro-

positam posset. En lata rei publicae genio principis cougrua et

congenita! Hie rebus prope omnibus novam faciem speciemque

et pulcliriorem dedit, ut qui ante lios Septem annos somno Epi-

meuideo oppressus esset, hodie redux vix aguiturus patriam

t'uerit-, hie uobis multorum et magnorum auctor bonorum extitit:

(piibus si admixta mala videntur, non nova liaec sunt, sed la-
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tuere priclem sub cicatricibus obductis male operta. Enimvero

nihil periculosius ulcere, quod occulte serpat et partes corporis

praestantissimas arrodat; multumque profecit^ qui iutelligat quaii-

tum desit, quautnm supersit. Sunt qui doleant, quod perfecta

libertate dicendi ac scribendi nondum utamur; at optimi Regis

beneficio concessum est, ut liceat conqueri propalam, quod ea

non utamur: iam haec ipsa quaeso nonne egregia libertas est,

et cui non multum desit ad pleuam libertatem? Sane felices

mortales, sua qui bona uoriut; sed nescio an principium felici-

tatis sit sua mala nosse, quae sanari nequeunt nisi cognita.

Fuit quum baud sine fastu iactaretur sapientia nostra; sed in-

telligimus esse etiam alios qui sapiant. Nae isti male consulunt

patriae, male patriae caritatem interpretantur, qui sicut olim

Spartani, fortissimi quidem et cetera non imprudentes viri, sed

exterarum rerum nimiuni ignari, nihil nisi suum collaudant at-

que ipsi sibi unice placent; rectissimeque Soi^liocleus Haemo
praecipit, qui soli sibi sapere videantiir linguamque vel mentem

quam nemo alius habere, eos, si explicati füerint, inanes vanos-

que reperiri. Quod quum in singulis hominibus manifestum sit,

tum universos populos videmus, ubi primum ob nimiam, quam

de sua virtute, sua prudentia conceperint, opinionem partis ac-

quiescere bonis quam nova cpiaerere maluerint, brevi de com-

parata a magnis viris et per magna facinora dignitate deiici, et

perdere ipsa quae habuerant bona, et vinci a minoribus, qui

iii altiora enitantur strenue. Nos vero Friderico Guilelmo

Quarto non solum commoda maxima debemus sed etiam incom-

modorum scientiam. Quae postquam in lucem protraeta sunt,

saue vitam, quae antea facilis videbatur, paullo minus commo-

daui vivimus, et impeditiori pergimus itinere et hie illic pedem

offendimus; sed praeclarae meminimus tesserae: „Per aspera ad

astra." Et hoc motu quidem animorum omnes civitatis partes

corripiuntur: accedunt alia rerum momenta ex aliis causis ne-

que iis fortuitis manantia, quibus haec rei publicae tempora

insolito modo vel difficiliora reddantur vel saltem prae aliis

memorabilia. Nee tamen meum est haec explicare: non ego

dicam de iis, quae hoc anno fausta aut adversa evenerunt, non

de tumultu Polonico mature compresso, non de mutata aliqua

ex parte iudiciorum forma, non de motibus ecclesiarum multi-

plicibus et de binis, qui cum his coniuncti sunt, conventibus a

pio Rege convocatis et in nostra urbe actis, non de subita quae



- 327 —
ingruerat pecuniaria calamitate, eranistarum augustiis, mensa

publica ad novam rationem iustituta, non de portoriorum vecti-

galiumque modo constitueudo natisque liinc et domesticis et ci-

vitatium foederatarum contentionibus : haec oninia et quae sunt

plura huiusmodi omitto utpote a mea persona atque a rneis stu-

diis alieua; uisi quod dicendum est, quantum ego perspicio,

raulta in bis rebus a Rege optimo esse providenter, caute, le-

niter, benigne acta, nibil quidquam durius, nihil superbum, nihil

praeceps, nihil nimium. Nobis litterae propiores et j)roximae

sunt; quas et ipsas hoc rerum quasi turbine aut correptas esse

aut posse corripi quis est vestrum, auditores, quin intelligat?

In bis mihi liceat paullulum immorari.

Litterarum igitur condicionem non negarim nostra memoria

communium vicissitudinum fortunam esse aliquantulam expertam.

Quae quo tempore haec nostra universitas litteraria condita et

lautissime instructa est, et satis confirmatae jiriorum aetatum

studiis erant, et laetius in dies in regno praesertim Borussico

quantumvis afflicto efflorescebant, et videbantur tum inter jarae-

cipua subsidia esse, quibus concussae instauratio rei publicae

posset perfici; magni aestimabantur litterae et diligebantur ab

ipsis rei publicae instauratoribus, quorum unus et alter longa

doctissimus fuit; confidebatur litteratis, acribus illis atque im-

perterritis adversus communem hostem j)i*opugnatoribus hostique

callidissimo magnopere invisis; optime collocatum iudicabatur,

quidquid sumptuum in doctrinas quaslibet stabiliendas erogatum

esset: denique summa concordia erat rei publicae et litterarum.

Mox harum ea potissimum pars, c[uae ad bellum gerendum

evocata erat, visa est arma in hostem accepta vertisse in rem

publicam. Nee tarnen quidquam tum remisit publica litterarum

adiuvandarum cura, nee consiliis de ea capiendis admixtum quid-

quam est, quod a litteris esset alienum. Fridericus Guilelmus

Qiiartus autem vel autcquam suramam rerum capesseret, exi-

mium bonarum artium amorem documentis illustribus patefecit,

et postquam patri successit, superavit eam, quam moverat, ex-

spectationem. Interim longa pax orbem tcrrarum Universum

aperuerat; et studia eruditorum incenderat; hinc aucti eruditio-

nis apparatus, auctae litterarum necessitates; crescente in im-

raensum scientia crevit hominum doctorum numerus, qui hone-

stum sibi suisque studiis locum ' quaerercnt, atque eo usque

crevit, ut copia potius laboremus f|uaiii iuopia, et ingrata iam



- 328 -

ac molesta videantur, quae aliis temporibus fueraut acceptissima

futura. Sed duae mihi res nunc quum maxime videntur ali-

quam litteris diffic-ultatem afferre, non eae qiiidem novae sed

nova vi repetitae, altera quod postulant permulti, ut litterae in

communem vitae usum convertantur, altera quod pji quidam viri

et clerici aliquot nihil putant verum esse nee tolerandum, nisi

quod suis de verbo divino sententiis vel opinionibus conveniat.

Vtrumque iis maxime studiis obstat, quae solent liberalia vocari,

antiquitatis et philosojjhiae. Antiquae quidem litterae et iis

invisae sunt, qui omnem scientiam ac studia scieutiae ad vul-

garem utilitatem referunt, et iis, qui eruditionem finibus Chri-

stianae fidei contineri voluut: neutros tarnen iudico calumnian-

dis illis studiis suae rei, nedura probae generis humani educa-

tioni, prudenter consulere. Sed quod ego, etiamsi non tarn

umbratilis eruditionis opprobrio, quam immerita coutrarii vitii

suspicione premor, antiquitatis litteras defendendo videbor mea

vel defendere vel iactare velle, hac parte orationis meae de-

fungar quam paucissirais. Nam qui flagitant, ut litterae in com-

munem usum promantur, noluntque eas in umbra scholae lati-

tare, sed ad traetandas eas potissimum quaestiones accedere,

quae hac aetate maxime agiteutur; quod gravissimae de iusta

et animorum libertate et übertäte civili quaestiones nunc agun-

tur, suas aras, suos focos vastare videntur, ubi ex23elli ex iu-

venili disciplina antiquas litteras voluut, iustae illius libertatis

altrices fidelissimas, quod humanitatis altrices sunt: quamquam

concedo, qui has litteras docent, aliquid harum genuinae utili-

tati detraxisse, quod sapientis monitoris Aristotelis obliti, qui

ne musicis quidem usque eo erudiri pueros liberaliter educandos

vult, quo usque eum, qui ad artem musicam factitandam insti-

tuatur, discipulos coeperunt magis subtilioribus artis praeceptis

imbuere, quae grammaticis futuris necessaria sunt, quam vete-

rum auctorum lectione ad humanitatem fingere animos. Est

vero aliqua huius humanitatis pars oratio culta, quam priucipes

novarum litterarum auctores, si paucos exceperis sola natura

iloctos, ad Graeca et Romana exemplaria conformaverunt: et

mascula potissimum Romanorum oratio, quae virium robore

ipsam Graecam superat, etiamnuuc mihi videtur optima stili

dilucidi, elegantis,- exacti, gravis, magistra esse. Quod non

eo consilio dico, ut huic Latine dicendi cousuetudini a maiori-

bus transmissae iiatrociner: mea enim, quum 2>i"^'esertim patriae
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ÜBguae amantissimus sim, non miiltum refert, utra lingua dica-

tur, modo ut bene dicatur, atque ultro laetabor, ubi dura hac

Latino ore diceudi, cui nunc plerique aurem aegre praebent,

exsolutus uecessitate fuero^ consimili illa Laberii condicioni, qui

eques Romanus anno aetatis sexagesimo mimos agere in ludis

coactus est: non eo, inquam, consilio boc dico, sed quod cum

iis dissentio^ qui quantum industriae adolescentuli Latinae lin-

guae perdiscendae impenderint, id eos maiore cum fructu in

patrio vel Gallico sermone collocaturos fuisse arbitrantur. lam

qui ex gentilium litteris fidei diserimen metuunt, etsi diffido hos

meis rationibus vinci vel placari posse, tarnen monitos velim, Im-

peratoren! luliauum Cbristiauis, quo eos affligeret, interdixisse

etbnica illa djsciplina et iustitutioue, et qui sacra nostra saeculo

sexto decimo emendaruut, nulla rc magis adiutos esse quam

renatis antiquitatis stadiis, et qui viri ecclesiae emendationi

maxime faverunt atque opitulati sunt, eos fuisse antiquis litteris

instructissimos ac politissimos. Meliori ex"emplo, subactiori iu-

dicio Rex sapientissimus nobis prodest: hie quidquid pulchrum

bonumque est, quidquid dignum quod cognoscatur, sive id ve-

teribus Atbenis, sive in Aegypto, sive in Gallia vel Britannia,

remotissimis temporibus seu mediis saeculis seu nuperrime na-

tum est, mente liberalissima amplectitur, diligit, nobis proponit.

Num vero Germani patientur, ut tristis paucorum morositas in

neglectum adducat litteras in Germania longo ex tempore im-

primis cultas, quae adolescentiam alunt, virilem aetatem conlir-

mant, senectutem obleetant? ut Graecae Latiuaeque Musae co-

gantur perfugium quaerere apud Gallos, ubi iam nunc Henricus

Stephauus redivivus maiora in boc genere molitur quam Ger-

manorum quisquam potest; vel apud Italos, quibus nuperrime

Paris Zaiottus Tridentinus, vir et in re publica versatus et

optimorum, quae recentior aetas aj)ud quoslibet Europae popu-

los tulit, operura cognitionc instructus, libro elegantissimo mul-

tosquc paedagogicos nostrorum libellos aequiparante, quem de

litteratura iuvenili scripsit, veteres auctores eximie commenda-

vit; denique apud ipsos Patres Societatis lesu Romanos, qui

stadia baec antiquitatis non sine successu re[)etuut et ab adver-

sariis iuentur? Porro philosopbiae, quam iuxta cum l'latone iu-

dico sunimuin Itoimiu esse a Dco niortalibus donatum, monui

adversa esse, (jiiac hoc sacciilu a litteris postuhvri soleant.

Philosopliiam ubi dico, non soluin eani dico, cui boc nomen
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proprium est, verum etiam latissimum illam doctrinarum cam-

pura, in quo hie ordo, quem pliilosophorum vocant, exercetur: et

horum studiorum etiam reliqui ordines sunt participes, si, quod

olim in laude ponebatur, pliilosopha ut aiunt niente disciplinas

suas tractant. Hae doctrinae, si artis vocabulis uti oratorem in

hoc quidem conventu hominum doctissimorum Hcet, partim em-

piricae sunt, quae in naturae rerum forrais, elementis, viribus,

legibus sensuum atque instrumentorum ope observando experien-

doque inveniendis et constituendis occupatae sunt; partim histo-

ricae, quae res gestas et quidquid ab hominibus conditum et

effectum est, ex traditis fontibus adhibita interpretatione et cri-

tica arte indagant, digerunt, componunt, ad causas suas eadem

via inveniendas revocant; ex quo genere est etiam universa

philologorum et grammaticorum eruditio sane quam varia: par-

tim mathematicae, quae quantitatem puram animo metiuntur

eiusque leges subtili scrutantur inquisitione; partim speculativae,

quae principia rerum divina humanaque, purissimas notiones in

natura rerum expressas et in mente hominum fundatas, univer-

sae vitae civilis ac moralis rationes, causas, fines alta mente

complectuntur. Ex quibus discipliuis omuibus etsi egregii fru-

ctüs in res humanas manant, tamen qui illarum modum usu vi-

tae quotidianae terminari velit, et illas mutilaturum turpiter sor-

dideque, et ipsos quos requirat fructus praecisurum esse non

est quod exponam peritis. Non possunt hae disciplinae florere,

nisi et unde incipiant, et quo tendaut, et quo usque progredi

vel liceat vel conducat, ex ipsarum rationibus ipsae constituant.

Tollit philosophiam, qui eam lege finiat, quam sibi non ipsa

tulerit. At philosophiae officium haud aliud est, inquit, quam

quae data sint explicare; hoc est, ut quibusdam placöre videtur,

ita eorum rationem reddere, ut ea vera et recta esse compro-

betur. Audio. t^cilicet si superstitio data est, philosophia

superstitionem explicabit et magicis theurgicisque placitis et

artibus, sicut a divino lamblicho, exornabitur; si servitus data

est, philosophiae est, quod Aristoteles fecit, servitutem explicare,

et diversa sunt philosophiae genera, aliud iis temporibus locis-

que, ubi Servitute oppressa magna pars hominum est, aliud, ubi

liberi universi sunt. Immo haec est adulterina philosophia, quae

nebulis obscuretur rerum quaque aetate praesentium, quae tem-

poribus serviat vel insciens vel de industria, nee quod debeat

quaerat, sed fuco mala occulat, nee quod de philosophia pul-
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cherrime Cicero praedicat, virtutis sit iudagatrix et exgultrix

vitiorum, sed vitia confirmet ac perpetuet. Neque magis, quod

satis süperbe olim propositum est, theologiae aneillatur philo-

^sophia. Quo quum delatus sim, siibit nostra aetate a nonnullis

plurimura tribui iis rebus, quas solent positivas appellare^ illo

autem disciplinarum orbe universo, quem philosophi amplectun-

tur, non doceri positiva: uude fieri posse, ut si rwhil aliud,

certe in contemptum adducantur philosophorum disciplinae. Subit

vero simul, persaepe nos mortales non rebus duci sed rerum

siraulacris voeabulis: quo gravior videtur grammatici provinsia

esse^ qui versetur in verborum significatione definienda: profe-

cto enim res probe perspici nequeunt nisi verbis perspectis.

Quippe multi, qui tautopere moventur isto vocabulo, imperitio-

res illi quidem, fateor, sed nihilo minus haud pauei, imprimis

ea de causa nihil laudare velle nisi positiva videntur, quod

quidquid non est positivum, id censeant negativum esse, cum

positione confundentes affirmationem. Yalet illa contrarietas in

mathematicis et in quibusdam pnrtibus phjsices, ut in doctrina

de electricitate: in rebus humanis, de quibus nos nunc agimus,

non negativum contrarium est positivo; sed inde a Graecis, a

quibus Latina lingua baec artis vocabula mutuata est, positi-

vum vocatur, quod positum ab liominibus et conventione qua-

dam hominum stabilitum vel sancitum est, contrariumque posi-

tivo est, quod ex ipsa rei natura et ratione manat et constat,

suaque natura valet. Itaque ut philologus a pliilologis exemplis

exordiar, quae fastidiosis auribus uimium vulgaria et fortasse

deridicula esse videbuntur, grammatici sj'llabis natura longis

oppositas fecerunt syllabas positione sive canone longas: et qui

voces linguae ex libidine, arbitrio, conventione liominura for-

tuita fictas ceusebant, sicuti Democritus et Aristoteles, facticia

haec vocabula dixerunt positiva esse; sed qui cum Piatone iu-

dicabant voces nativa quadam ratione cum notionibus coniunctas

esse, necessitate naturae ac mentis procusas vel potius sponte

natas, positivam esse liuguam negarunt; similiterque Strabo in-

stituta gentibus alia dicit natura contiugere, alia positione et

exercitatione atque usu: et tarn lex quam religio alia est posi-

tiva, quae tradita scriptis esse solet, alia naturalis, non littoris

tabulisque perscripta, sed mentibus pectoribusque hominum in-

scripta sine litteris. Haec positiva igitur nituntur auctoritate:

qua auctoritate omnino opus est ad regendos homines et in do-
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mesticis rebus et in publicis, quuiu in pacato civitatis statu

tum in commoto ac turbido, praesertim inter arma: quapropter

ne liberrimi quidem iidemque cultissimi populi in discriminibus

dubitaverunt ad dictaturam confugere, cuius durae necessitati

nos eximit summa regiae potestatis auctoritas longe probatissima.

Sed scientiae instrumentnm est ratio et intellectus; itaque in

scientia nullus auctoritati locus est. Quam ut aspernantur pbi-

losopbi, ita probabunt j^ositiva, quae vera et recta deprehen-

derint; falsa vero et prava ut landet, quis est qui cuiquam sus-

tineat praescribere? Quamquam haec ipsa, quamdiu consensum

plurimorum ferunt, nisi nimium damnosa sint, cum verecundia

respiciet philo soplius, ut prisci sapientes^ imprimis Socrates, licet

de rebus divinis rectius quam vulgus seutirent, tarnen deos pu-

blice receptos sujiplicatione et caerimoniis et sacrificiis venerati

sunt, atque eas tantum fabulas palam reiecerunt, quae non

possent cum raaiestate et perfectione divini numinis conciliari:

quas ubi negarunt veras esse, non negarunt divin itatem, non

sustulerunt j)ietatem, sed hanc stabiliverunt, de illa statuerunt

dignius. Ceterum in rebus, quae ad scientiam pertinent, aucto-

ritatem non sequuntur nisi mentes hebetes, ignavae, ad cogitan-

dum tardae et imbecillae: expeditum est enim in aliena verba

iurare; intelligendi via vel potius semita est difficilis et aspera

et multae dubitatiouis sentibus obsita, recteque pridem dictum

est nervös atque artus sapientiae esse noji temere credere.

Quid vero quod litterae universae, etianisi noliut rerum quoti-

dianarum gurgiti immergi, tamen multas res tractare debent, de

quibus positiva auctoritas statuat vel rei publicae vel ecclesiae?

Nonne hie iam ad incitas redactam scientiam dixeris? Sed ha-

bemus, ui fallor, etiam in hoc discrimine, quo nos consolemur.

Vtut namque teiiax rerum traditarum genus humanuni est, et

recte quidem, ne subito mouieutorum quorumlibet impetu prae-

ceps ruat; tamen quod ii, qui publici et sacri regiminis guber-

nacula tenent, litteris ipsi excoluntur et ad res gerendas insti-

tuuntur, iussa et placita positiva ex praeceptis scientiae paulla-

tim colorem ducunt, et communis gentium censensus, postquam

longo temporis spatio quae sanxerat prava vel certe minus pro-

babilia secutus est, multisque parricidiis in homines sapientissi-

mos et iunocentissimos commissi« inqainati sunt iudices fauatici,

ad raeliorem frugem convertitur duce ratione victrice, quam a

Deo, ratione summa et absoluta, nobis insitam impie ingratus
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fuerit qui calumnietur. Habet igitur quidquid positivimi est sua

quasi ex Tusca disciplma saecula, suos decursus et profectus,

non sine providenti niimiiie; et quaeque gens, quae quidem sa-

pere audeat, quoque saeculo ea sibi per duces suos communiter

cum populo eruditos j)ositiva instituta coudit, quae quoque sae-

culo geutis intellectui raaxime respoudeant. Ita, nisi ad iuteri-

tum vergällt fata populi, efficitur^ ut bouis maiorum couservatis

iniquitates et mala priorum temporum removeaiitur, Denique

quamquam aliae natioues praecurrunt^ aliae relinquuntur, tameii

liumanum geiius Universum videtur eo tendere, ut magis niagis-

que obsolescat autiquus iste positionis et naturae sive ratiouis

dissensus: profecto enim, quum ea lex aequissima et iustissima

sit, quae minime ad arbitrium et libidiuem ficta ipsam rerum

quae lege coiitinentur iiaturam et rationem verbis expressam

proponat, aequa et iusta lex non potest cum ratione jiugnare,

verissimeque Stoici Cicerone interprete statueruiit, legem esse

rationem summam insitam in natura
,
quae iubeat ea, quae fa-

cienda sint, probibeatque contraria, eamcj[ue in hominis mente

confirmatam et confectam. Quae si recte disputavi, nonne cen-

setis, auditores, niagnam litterarum, etiam quae delitescant do-

mi neque in foro declameut, ad rerum coudicionem corrigendam

esse vim et usuni? Cur autem in humanarum rerum nulla fere

parte inter diversa illa, quae diximus, et quasi liostilia tam'dif-

ficulter pax concilietur quam in rebus divinis, quae tamen ad

pacandum orbem terraram profanis distractum odiis unice com-

paratae esse debent, meum non est examinare, qui non sim

tlieologus: ununi li.oc liceat referre, quod accipi etiam raeo ore

dictum possit. Luximus nuperrime jikires collegas multis no-

strum longo usu coniunctissimos et imprimis caros, in bis duos

tlieologos: quoruin qui prior decessit, positivis fidei sanctissimae

placitis liaud dubie addictus fuit, sed idem philosopha contem-

platione in theologicis uti haud veritus est, niagnoque molimine

videtur propositum babuisse, ut quantum penes ipsum esset, tol-

leretur istud triste inter pliilosopliiam et theologiam discidium.

Discordia vero quid perniciosius et molestius, quid concordia

iucundius atquo utilius? Vtinam igitur universi operam demus,

collegae et commilitoncs, ut ea, qua scliola nostra olim crevit,

concordia tum omuium ordinuni, qui quod omiies litterarum par-

tes interiori vinculo iiexac sunt, antiquo et probate möre in

uuiim lioc atque individuum universitatis corpus coniuncti sunt,
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tum (locentium et discentium , tum rei publicae civilis et lit-

terrariae, maneat et confirmetur, omnesque remoti ab ambitioue

et cupiditate qualibet verum bonumque et pulcbrum appetamus,

sectemur, disciplina et moribus exprimamus! Quod ubi facimus,

quid aliud quam Friderici Guilelmi Quarti, regis humanissimi,

exemplum nobilissimum imitamur? Hunc regem ex quo mihi

copia fuit quum in aliis conventibus publicis tum ex hoc sug-

gestu oratiouibus quotannis celebraudi ac venerandi, nuiiquam

non praedicavi illius ingenium optimis artibus et litteris deditum,

et non solum eruditionis, sed etiam, quod rarius in principe,

eruditorum amorem, denique studia a vulgaribus deliciis et vo-

luptatibus prorsus remota, ad egregium quidvis et honestum et

grave et sublime conversa, quibus sicut ipse excellit, ita popu-

los suos eo perfectionis atque laudis evehi cupiat, ut digni po-

puli rege magnanimo, diguus rex populis cultissimis et fidissimis

merito habeatur. Videmus igitur, ut in eo desinam, unde exor-

sus sum, congenitam principi nostro fortunam nostram faustissima

genitura esse. Ex regibus, quibus longum contigerit Imperium,

saecula populorum ducuntur et numerantur: felicissimum vero

iudico hoc Borussiae saeculum, si Deus propitius annuat, etiam

inter temporum difficultates esse ac posthac fore duce atque

auspice Friderico Guilelmo Quarto. Cuius vita ut ad salutem

rei publicae et bonarum artium quam diutissime propagetur, at-

que ut cum Regina augusta et cum domo regia üniversa prospe-

ritate summa ac perpetua floreat Rex dilectissimus, hoc die

laetanti patriae sacro piis votis et supplicationibus precamur

Deum Optimum Maximum. Dixi.
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Oratio nataliciis Friderici Guilelmi IV. celebrandis

d. XV. m. Octobris a. mdcccxxxxvii. habita.

Quurn plurimis ex causis clifficile uni viro sit, auditores,

in iisdem sollemuibus, eodem loco, eodem hominum doctissi-

morum conventu, eiusdem coUegii nomine, eiusdem principis

quamvis praeclari laudes quotannis celebrare; tum quod varie-

tas, quam contio elegantissima requirit et cupit orator, ne et

semet ipsum et audientes taedio afficiat, non potest fere nisi

ex argumento peti, sammam diffieultatem arbitror in argumenti

esse delectione positam. Quodsi, quando de Friderico Gui-

lelmo Quarto rege imprimis strenuo disserendum est, oratorem

nunquam deficere potest copia rerum affluentissima, tarnen nescio

an ipsa illa abundantia magis quam penuria hunc impediat de-

lectum. Quid igitur potest dicturo gratius, quid exoptatius esse

quam is status, ea condicio rerum, quae nullum optioni locum

relinquat? Enimvero haec mihi hodie obtingit commoditas, au-

ditores. Tot enim hoc anno insignia in re publica gessit Fri-

dericus Guilelmus, ut qui in his soUemnibus ipsius nomini

dedicatis constituerit alia atque haec publica tractare, debeat

ineptus videri, atque ut ne eruditus quidem, licet parum versa-

tus in re publica sit, nisi velit doctor plane umbraticus videri,

devitare illa possit, quae universorum non modo civium sed

hominum animos adverterunt et commoverunt, denique ut ne

hoc quidem verendum sit, ne qui de re publica coram adole-

scentibus dicat, incurrat in reprehensionem. Transiit namque illud

tempus, quo de re publica non posse nisi principum ministri et

officiales iudicare videbantur; quo aegre ferebatur, siquis alius

de huiusmodi rebus sententiam proferret, quo docti praesertim

ad solas suas doctrinas relegabantur, ab iis, quae ad civitatem

pertinerent, vel arcebantur vel deterrebantur, et coacti erant,

siquando de publicis rebus monendum esset, tegere multa et

transire vel magna cum cautione et quasi ex intervallo signifi-

care. Intelligitur aliquando, falsum esse Creontis Sophoclei et
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Liulovici Quarti decimi Galliarum regis dictum, quod regem pro

civitate venditat; intelligitur rem publicam, ut est ex populo

appellata, civitatem, ut a civibus nomen habet, ita esse ci-

vium et populi, hoc est coetus hominum si non originis ac stir-

pis communioue, quod multo praestabiLius est, at certe iuris et

legum et utilitatis congregati et coniuncti. Saiie Plato recte

praecipit, iustum esse ut sua quisque agat, neque infitior alio-

rum esse imperare et publica negotia gerere, aliorum militare,

aliorum opus facere, aliorum sacra curare et litteras artesque

liberales exercere atque docere: sed quod res publicae commu-

nes universorum sunt, uon aliena sed sua agit, qui eas ad sese

pertinere putat, neque haec communia ab uUa parte civium sine

damno communi negliguntur, ac nemo pauUo prudentior, quo-

quo collocatus loco est, debet huius curae plane expers esse.

Quid vero dicam de adolescentibus litterarum studiosis, ex qui-

bus magna pars huius coronae composita est? Hi ut superiore

aetate nimis sese rebus civilibus immiscueriut, .quod eos non

tarn sua culpa quam temporum fecisse nuper exposui, ut con-

siliis et deliberationi et prudenter agendo impares sint atque ad

novanda, quae nondum satis cognoverint, civitatis instituta prae-

cipites ac proinde commotis praesertim temporibus magis reti-

nendi quam impellendi; tarnen patriae caritate debent imbuti

esse et hac flamma eo magis incensi, quo vehementiore ardore

ad studia quaevis iuveniles animi feruntur, oportetque eos ea-

rum rerum, quae civitati prosperae aut adversae sint, minime

incuriosos esse atque imprimis operam dare, ut civili doctrina

via tarn philosopha quam historica instituantur et recte iudicare

de rebus publicis discant. Quaprojiter non dubito id attingere

argumentum, quod hodie unum omnibus sponte oifertur et obii-

citur, rebnsque civitatis nostrae praesentibus accommodare ora-

tionem meam, non quo singulas res quaslibet enumerem, sed ut

capita aliquot potiora complecti et, quod imprimis scientiae est,

ad unum quoddam principium studeam revocare.

Itaque ut ab hoc pi'incipio exordiar, non novum aliquid

mihi dicendum sumpsi, auditores, sed a plerisque pridem intel-

lectum et a me ipso aliqua ex parte anno superiore proj^osi-

tum. Quippe quum in priori imperio post tot calamitates bellis

externis rei publicae illatas ad quietem omnia essent compo-

nenda visa; Fridericus Guilelmus Quartus comjjositum hunc sta-

tum moveri voluit: atque etfecit et identidem efficit quod con-
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stituit. Movetur autem civitas duobns maxime modis, aut bello

aut in pace. Et priorem quidern motum mireris quod Socrates

ille Platoiiicus prope solum agnoscat: qui postquam optimam

rem publicam descripsit, dicit sibi in ea consideranda idem fere

accidisse quod in spectanda imagine pulchra sive picta sive

sculpta utpote immota accidere intuenti soleat, ut cupido eum

incedat motam videndi et certamen aliquod eorum, quae corpori

conveniant, subeuntem: ita sese liben^er aliquem auditurum esse

narrantem, quomodo perfecta illa res publica adversus alias ci-

vitates dimicatura bello sit et belligerando ea praestatura, quae

receptae in praeclara illa civitate educationi et eruditioui con-

veniant tarn in proeliis conserendis quam oratione per legatos

cum aliis civitatibus agendo. Sed c[uod ille civitatem suam solo

fere bello motam spectare voluit, nihil mirum est: de perfecta

enim civitate dicit, quae nusquam gentium extitit ueque extat

neque opinor ob mores liominum condi unquam poterit: ea vero

quum inde a natalibus summum consecuta sit, perpetua fruitur

ac paene divina tranquillitate et stabilitate, nee corrumpitur

nee melior fit, motuque caret interne. Alium atque illum, de

quo Plato disputat, motum Fridericus Guilelmus excitavit; ne-

que enim perfectam rem publicam traditam accepit, et pa-

cem sese suo saeculo, si licuerit, servaturum in auspicando

regno pollicitus est: nee vero segni atque inerti quiete obso-.

lescere per pacem rem publicam vult, sed moveri et promoveri

ipsa rei publicae iustituta: qui motus si probe regitur, multo

salubrior bellico est. Nimirum quum superioribus saeculis res

politica ad sola fere externa, ad regnorum inter sese amicitias

et inimicitias, ad foedera et pacem et bellum, ad finiuni propa-

gationem atque acquirendas vel armis vel pactis vel nuptiis ter-

ras referretur, atque in scientia hac optimus videretur, qui esset

ad fingendum et fallendum sollertissimus et callidissimus, non

arte utens sed artibus, iusta vero politices notio, quam Graeci

instituerant et praestantissimi quique recentiores auctores exco^

luerant, in plurimis civitatibus et maxime in Germania esset

iamiam prope oblivioni tradita; nostra demum aetate rursnm

aerius perspectum est, primariam viri politici proviuciam ad res

civitatis domesticas, ad constituendani et ordinandam rem publi-

cam, ad iura et munia imperii, magistratuum, civiuni, ordinum

pertinere: quam artem in hoc quidom regno Fridericus Guilel-

nms Quartus potissinuim quasi exsulem revocavit atque instau-

IJocckliii Oratt. 22
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ravit. Ita interiorem motum dedit civitati, eumque togatiim, iiou

sagatum. lam hie civitatium motus quam sit multiplex et va-

rius, nemo est quin videat: itaque de eo dicturus immensum
ingredior campum disputationis, qua ne longe lateque ferar,

pauca tantum ex proxima delibabo generatim. Non dicam alium

motum esse procedentium, alium retrogradum; nam Imnc, qui

nihil promoveat, non potest ullus vir politicus adducere de in-

dustria velle, quod rem 4)ublicam conservari yult, retrograd©

autem motu haec ad interitum vergit et labitur in perniciem:

ac siquando probus civitatis rector inhibet cursum aut retro

vertit, hoc non facit, ne progrediatur res publica, sed ne vehe-

mentiore impetu praeceps detur; quemadmodum cautus impera-

tor receptui cauit, ne pereant qui lougius processerint, atque

ut opportuno deinceps loco et tempore tutius progrediantur re-

voeati. Sed operae pretium est paucis describere naturalem

quendam et quasi legitimum civitatium motum et conversionem,

quam in veterum rerum publicarum fortunis, quo simpliciores

illarum rationes fuerunt, eo distinctius j)erspicere licet; et vide-

tur mihi ex priscarum illarum rerum memoria etiam ad nostras

iudicandas aliquid profici in illas tamquam in speculum intro-

spiciendo. Nam quum homo natura sit animal civile, non soli-

vagum, nee quod singuli sibi viderentur imbecilliores, pacto,

nee quod praepotentior aliquis reliquos subegisset, vi et armis,

in civitatem coacti homines sunt, sed haec communio hominum
naturali instinctu nata potius quodammodo quam condita est,

et ex sponte coeuntibus stirpibus eognatis conflati populi sunt

aliquatenus sibi sufficientes, et ex vicis contractae urbes: tum

ad familiarum imaginem reguum quod vocant patriarchicum ex-

titit, in quo rex esset patris loco, idem copiarum dux, sacerdos,

iudex. Hi reges ea aetate, qua deos ad homines descendisse

et ex hominibus deos factos esse credula sibi multitudo facile

persuasit, sunt deorum filii, maxime lovis, quod luppiter rex

deorum esset, non solum apud Graecos sed etiam a barbaris

habiti. Quid quod ipsum Vetus Testamentum gigantes prae-

potentes tradit prognatos ex filiis dei angelis, sive ut Graeci

auctores Christiani appellant, ex Vigilibus, qui cum hominum

filiabus consueveriut? Itaque ex diis orti reges visi divina regna-

bant auctoritate atque unus et alter scilicet divinis adeo consi-

liis, sicut ille Minos magni lovis contubernalis, et Numa Ege-

riae nymphae tori consors. Admixtum igitur regno theocraticum



- 339 —
quiddam erat: nam ubi deus reguare dicitur, regnat sacerdos

vel sacerdotalibus et auguralibus ausjDiciis praeditus priuceps

quilibet. In hac natural! monarchia parebat populus haud in-

vitus, ut reginam sequuntur apes, ut grex pastorem; dominantis

arbitratu et patriis institutis sine legibus administrabatur civitas,

si tarnen baec administratio vocanda est: nisi quod iam apud

Homerum legimus reges deliberare cum senatu nobilium sive

beroum, qui et ipsi reges vocantur, et quod in contionem con-

vocatur plebes, ut cum bac consilia comniunicet rex. Etiamtum

ignotum tyrannidis cum notione nomen erat, quod nulla certa

nota rex et tyrannus distinguebantur. Atqui ista imperii forma

retineri diutius non potuit quam fides esset dominantium divinae

origini et diviuo iuri, quod cultior politice, qualis est Aristo-

telea, ignorat: eam vero fidem mox sustulerunt flagitia domi-

norum et gliscens hominum intellectus. Hiuc triplex, ut ego

arbitror, extitit rerum conversio: aut enim patriarcbica domi-

natio in tyrannidem hereditariam transiit vi et astu omnia ge-

reutem, aut in regnum arte et legibus constitutum, aut in no-

bilium dominatiouem. Huius tyrannidis exempla sunt regna

Orientis, qualia fuerunt Assyriorum, Persarum, Aegyptiorum,

quamquam ne baec quidem sine aliquo legum temperamento: certe

Persis habuit suos regios iudices perpetuos, qui non potuerunt

removeri nisi ob delictum, interpretes illos legum et institutorum

et in bac re ipsius regis arbitrio superiores; et Aegyptiorum

regibus nee iudicare nee quemquam punire prout libido esset

licebat, sed prout leges de quoque crimine iussissent, iique sese

beatos praedicabant, quod hoc instituto cautum esset, ue im-

prudentia aut cupiditate ab officio aberrarent: iudices quin etiam

proditum est a regibus Aeg3'pti sacramento adactos esse, ut ne

iussu quidem regis iniquam seutentiam ferrent. Apud Graecos

vero patrii illi reges paullatim sunt legibus adstricti; ac ne sie

(juidem, si Spartanorum regnum inter duos divisum et paucas

Spartae colonias exceperis, diu permanserunt, et Laconicorum

regum potestas ita imminuta est, vix ut regiam agnoscas. Nam
iu civilatibus plerisque omnibus regia dignitas abolita est, par-

tim quod abusi reges potentia erant, partim quod optimates po-

tissimura, plebis viribus nondum confirmatis, aegre ferebant rem

publicam ab uno regi: successit igitur regno paucorum domina-

tus, et proxime nobilium, boc est, ut defiuitione Aristotelis et

Friderici Secundi, magni Imjieratoris Germanorum utar, eorum,
•22*
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qui vetusta maiorum virtute et vetustis familiarum opibus, im-

primis latifundiorum possessione valerent: quam imperii formam

comitari servitus publica solet, sive lios servos agricolas Helo-

tum, sive Penestarum, sive clientium, sive glebae adscriptorum,

seu quovis alio nomiue appellare placuit. Tum postquam vel

magna pars nobilium desiit opulenta esse, vel nobiles deseruit

virtus, multi vero, qui mediocri aut obscuro loco iiati essent,

coeperunt opibus, partim etiam virtute pollere, imperium ad lo-

cupletes translatum est, et iura civium ex censu et classibus

descripta sunt: cui rei publicae proprium nomen est timocratiae,

in qua fere plurimum valuerunt equites: donee non sine sedi-

tiouibus factionum, sublatis prope omnibus classium praerogati-

vis, summa potestas cederet in plebem, civesque universi, nullo

nee generis neque ojDum discrimine, aequo censerentur iure.

Accidit etiam, ut inter optimorum et plebis eontentiones insur-

geret homo praepotens, qui speeie tuendae plebis potiretur ty-

rannide iniusta quidem illa sed haud raro fructuosa: in Graecia

tamen paucae eaeque mitissimae tyrannides diuturnae fuerunt;

Romae sero, fessa armis civilibus re publica, principatus nomiue

tyrannis militari imperio confirmata est. Absoluta vero illa li-

bertas, qua cuiusvis fortunae cives aequales liabentur, non solet

nisi aucta incolarum, opiticum maxime, frequeutia et joer magnos

motus adduci, bellis potissimum, quibus plebeia multitudo de

salute civitatis egregie. meruerit, quibus universorum incendan-

tur animi, universorum augeantur vires, et intendatur ambitio

pro praemio virtutis bonorum postulans communicationem; sicut

Athenis democratiam maturarunt bella Persica: ac siqua civitas

libertatis signum sustülit, cito sequuntur aliae; ut eodem fere

tempore Athenis expulsis Pisistratidis liberiorem rei publicae

statum instituit Clistlienes, et Pythagoreorum in Italia concilia

aristocratica deleta, et Roma reges expulsi sunt, et mox lones

in Persas rebellarunt. lam jDopulare hoc imperium, cui veteres

philosophi vehementer irati sunt, Plato quidem unum censet,

nee quemquam ei dicit diversa nomina ti'ibuere, sive violenter

sive temperate opulentis imperet vulgus, ac rursum sive leges

diligeuter servet sive negligat: plerique tamen democratiam eam

populärem civitatem appellant, in quq, leges valeant legibusque

et magistratibus et bonis moribus bonos sit, ochlocratiam vero,

in qua ex plebiscitis geratur res publica et plebs decernat cpiid-

quid libuerit. Nee diu perstare moderata populi dominatio potest;



- 341 —
solet enim plebs insolenter lascivire et legum contemptu ad in-

iurias quasvis prolabi tyrannicamque exercere potentiam: ad-

sunt ut tyranuo adulatores, ita plebi duces, quos demagogos

vocarunt, vulgi blandientes cupiditatibus et servientes iniqui-

tati, a legibus et magistratibus cuncta ad turbulentae revocan-

tes multitndiuis libidiuem: ex qua plebis tjrannide proclivis ad

tyranuidem singulorum trausitus est. Ita nimia libertas uon so-

lum populum, dum sibi liber videtur, Servitute indigna afficit,

quod vulgi eiusque ducum effrenatae licentiae ac furori jjaret,

sed omnis etiam libertatis interitum adducit. Hi fere apud ve-

teres^ ut cum Poljbio et Cicerone loquar, orbes et circuitus in

rebus publicis commutationum et vicissitudinum fuerunt, liic ua-

turae ordo, secundum quem earum status mutatus est ac rursus

eodem revolutus. Sunt quidem qui negent, nostrae aetatis civi-

tates posse iis, quae veteres statuerunt, rei publicae generibus

comprehendi; sed ego cum aliis viris prudentissimis recentiorum

quoque civitatium rationes censeo ad illas formas commode com-

parari posse, quae si nunc non solent purae reperiri, etiam apud

veteres haud uno modo mixtae et compositae erant: proinde ne

conversiones quidem recentiorum civitatium arbitror ab illis, quos

descripsi, orbibus maguopere diversas esse, nisi quod novo fere

instituto, ad quod mox j)ervenero, recentiora regna eximie con-

firmata sunt.

Nunc cpio fine haec proposuerim, explicandum est, audito-

res. Nam quum lii motus et conversiones partim necessariae

atque utiles sint, partim naturales quidem sed damnosae neque

tarnen inevitabiles, summum rei publicae rectorem oportet pro-

videre, ut necessarias, quum primum earum opportunitas vene-

rit, ne sero vi extorqueantur, via quam tranquillissima et ex-

peditissima adducat, damuosae vero arceantur et propellantur;

deinde ut siiigula civitatis elementa, quae in singulis illis for-

mis praevalcnt, ita inter sese connectantur, ut quaeque forma

quamque contingat et concludat; denique ut harum formarum

coniunctione quantum fieri potest perfecta et firma efficiatur

civitas, neque haec quiescendo languescat, sed salubri vigeat

motu. Haec sibi consilia Fridericus Ouilelmus Quartus, quan-

tum video, proposita habet; lumc cursum in illo, ((ueni excita-

vit, motu teneri vult. Ex illis autem, quas dixi, iorniis aliquot

non possunt pro rdnis jiublicis haberi, sed sunt iustariim i'or-

]narum degeneres, et morum perversitate, aniuii impotentia hixu-



— 342 -

que et avaritia et ambitioue corruptae: sie tyrannis regni de-

pravatio est modum excedens; timoeratia sive plutoeratia et

oligarehia quaevis sunt imperfecta vel vitiosa verae aristocratiae

imitamenta, lioc est principatus probatissimorum et sapientissi-

morum hominum lectione coiistitutorum, quem supra de indu-

stria omisi; deuique oclilocratia est jjessima popularis imperii

egressio. Praeterea etsi regnum et optimorum dominatus et po-

puläre imperium iustae formae rei publieae plurimis videntur,

tarnen inter has ipsis veteribus philosojjliis, qui in popularibus

civitatibus educati et formati erant, si singula genera cum sin-

gulis comparentur unumque per se separatim jn-obaudum sit, reg-

num legitimum est Optimum visum. Postremo et veteres sa-

pientes et recentiorum prudentissimi praeter aliquot nimiae aut

principum aut plebis potentiae laudatores eo pervenerunt, ut

quartum genus maxime probarent, quod couflatum et temperatum

ex illis tribus esset. Huius constitutionis semina quaedam et

germina admodum imperfecta in Laconica civitate videas, etiam

imperfectiora in aliis veteribus; hac nostra aetas superavit anti-

quitatem, quae hoc genus invenit cogitando, sed parum excoluit

experiendo. Haec una aequissima et firmissima est, et firmissi-

ma quidem, quod licet vel maxime commota sit, non movetur

in aliud transeuodo, sed motum liabet caelestium globorum in-

star quasi orbiculatim in sese redeuntem atque in uno constan-

tique centro gravitatis defixum. Haec regiae auspiciis auctori-

tatis singulorum generum comprehendit commoda, devitat mala

et pronum ad finitima vitia lapsum; quin ex ipsis istis praviori-

bus formis, si oclilocratiam exce]3eris, potest quaudoque aliquid

recipere, c[uod bonis permixtum salutare sit, quemadmodum ve-

nena innoxiae admixtione speciei moderata efficacissimam me-

dicinam afferunt. Fridericus Guilelmus Quartus igitur quum
rem publicam accepisset prudenter admiuistratam, valido instru-

ctam exercitu ex ipsis civibus conscripto, agricolarum et opifi-

cum industria, commerciis, vectigalibus, litteris artibusque flo-

rentem, quod noluit omnia pro j)opulo, ut aiuut, nihil per po-

pulum fieri, post tenuia patris beatissimi iuitia institutorum vere

politicorum fundamenta iecit: puberem populum et adultum iu-

dicans produxit in lucem et in palaestram deduxit; sed quod

usu rerum et experientia opus est neque omnia uno tempore

prospici ne a prudentissimorum qiiidem hominum concilio pos-

sunt, non immotis rem publicam institutis componere decrevit,
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sed liaec ipsa vult arboris iustar ex surculo adolescentis et con-

firmata stirpe ramos -pandentis paullatiin crescere et explicari.

Hie Borussiae regiim primus, ut omues rei publicae partes

coniunctim agerent^ magna illa omnium provinciarum atque or-

dinum comitia iu sua urbe et iu suo ijalatio habuit^ ad quae

cives atque exteri omnes converterunt oculos: vidimus et audi-

vimus Regem uon sna tegentem consilia, sed summa qua pollet

facundia sincerissime aperientem; et liberrima diceudi facultate

data secuta sunt paria legatorum populi studia, fervor, cum

temperantia et moderatione strenuitas et ingenua audacia oris.

His contentionibus legitimis salubriter movetur civitas, ut aer

flatu ventorum; corroborantur vires et concordia potius concilia-

tur quam alitur discordia, sicut diversi soni, graves et acuti,

miscentur ad conceutum; et minuitur difficultas ineundi consilii

et cavetur temeritas decernendi. Non gignitur quidquam nisi

ex contrariis. Sed retinendas ob rei publicae securitatem et

potentiam babenas imperii esse omues conseutiunt: et quod in

patriarchico regno religione aliqua principi tributum est, ut di-

vino iure regnare videretur, id in optima civitatis forma reeta

ratione eatenus retinetur, ut regia maiestas supra partium cer-

tamina quaelibet collocata neminique obnoxia et sacrosancta

sit; nee quod iu eadem illa patria dominatione rex parentis loco

liabitus est, hoc quem ingressi sumus rei publicae statu debet

indignum videri, sed veteri instituto rex etiamnunc pater patriae

iudicaudus et dulcissimo affectu caritatis ac pietatis ut pater a

liberis diligendus est atque apud nos diligitur. lam quantum

Fridericus Guilelmus uobilibus et ceteris populi legatis conces-

serit, quo res publica ad eam, quae ex tribus illis generibus

temperata est, propius accederet, non est liuius loci singillatim

commemorare et examiuare: satis liabeo memorasse esse aliquid

de summa potentia remissum et iis concessum, qui clari vetu-

state familiarum et qui opibus instructiores sunt: et timocratico

elemento nitro admixtum quiddam ex iustissima aristocratia est,

quod uon ditissimi propter maximas opes ad munus legatiouis

vocautur, sed delecti a civibus locupletium probatissirai. Quod

siquibus placet, opulentiam non ex solis fundis sed etiam ex

mobilibus pecuniis, qui nunc quum maxime nervi rerum sunt,

censendam atque insuper primoribus ecclesiae et litteratorum

collegiorum legatis aditum ad summum civitatis concilium dan-

dum esse, quoniam de bis rebus in utranujue partem disputari
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potest, futuri eas temporis iudicio relinquimus. Vtut est, iuxta

cum prudentissimis Regis sapientia iudicat non omues esse gra-

dus ex re publica tollendos nee parem honorem tribuendum

summis et infimis, et aequanda quidem iura esse sed secunduni

dignitatem et proportionem, non secundum numeros, ue aequitas

ipsa sit iniquissima. Denique mihi nee ridiculus nee temerarius

videor, si vel populäre aliquid huic regno inesse dico. Nonne

enim hoc popularis regni est, allevari onera et miseriam pau-

perum, non bonis divitum diripiendis, sed quod Rex agitaverat,

tributa in locupletes potissimum transferendo et quaerendo pau-

pertatis ingravescentis latiusque in dies grassantis remedio?

Nonne populäre est urbanis collegiis, quae liberis civium uni-

versorum suffragiis constituuntur, permulta committi, quae olim

per principum officiales imperata sunt? Quo simul fit, ut amplus

civibus aperiatur campus, in quo sua et minora tractando peri-

culum fftciant prudentiae civilis, paratiores mox accessuri ad

publica et maiora. Quid si illud populäre est, quod qui artem

quaestuosam faciunt, admittuntur ad legationem comitialem?

Qui enim plebi infensiores sunt, prohibent hos a re publica ge-

renda; quemadmodum Thebis olim lege cautum erat, ne cui-

quam liceret magistratum capere, nisi decem per annos a foro

rerum venalium et ab arte quaestuosa vacasset. Imprimis vero

populäre iudico, quod in hoc regno Friderici Guilelmi beneficio

iam coeptae sunt res maximae palam agi: nam regnum nullis

aliis temperatum formis et optimatium imperium tegere cuncta

tenebris amant, quod rationem imperandi censent constare non

posse, si universis reddatur: et clandestina iudicia potissimum

iniquae saepe potentiae instrumenta fuerunt. Vidimus acta

comitiorum celerrime et plenissime et exactissime cum omnibus

quotidie communicata; scimus oppidorum collegiis concessum

esse, ut coram civibus res suas municipales tractent; videmus

in hac urbe regni sede iudicia quaevis et maxime publica longe

gravissima, ubi de proditione et perduellione agitur, apertis fo-

ribus haberi, concessa simul tanta reorum et patronorum liber-

tate defensionis, ut mirentur et stupeant rerum publicarum quae

sibi liberrimae videantur cives, et agnoscant, quantum^ in hoc

regno distemus a Servitute, qua nos oppressos esse olim clami-

tabant obtrectatores. Nimirum tam securum, tam firmiter suf-

fultum caritate subiectorum Regis clementissimi imperium est,

ut ferre possit, quae in aliis regnis videantur esse intolerabilia.
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Hoc uno palam agendi instituto acceptissimo haud dubie pluri-

mum profecimus : hoc iustae pignus libertatis est; hoc motu

prosperrimo äuget atque ornat rem publicam. Locus tandem in

civitate datus etiam eloquentiae, quae prius saceidotum homiliis

relinquebatur. Nee vereor prouuntiare , etiam scribendi liber-

tatem atque ipsarum ephemeridum maguopere auctam hoc Rege

esse, censori quamquam nondum exemptam. Quippe novit enira

Rex sapientissimus, post divinam providentiam mente et cogita-

tione res humanas moveri et gubernari; mentis autem cogitatio

libere fertur, neque eius cursus, quum primum saeculi ingenio

confirmatus fuerit, ulla vi inhiberi potest, sed temere obuixos

secum rajjit prostratos: vitia tantum, quae vel bonis adhaerere

inceptis solent, corrigenda nimiique impetus moderandi et repri-

meudi sunt. Hac via Fridericus Guilelmus cives format et im-

pellit ad comraunem salutem adiuvandam otiique inertis et vo-

luptatum blandimenta superanda, atque efficit, ut qui antea,

quod in regnis potissimum fit, rei j)ublicae incuriosi eraut et

virtutem in remotissima ab huiusmodi curis vita quaerebant, iam

virtutem in asum publicum convertaut et in occupationibus exer-

ceant, studeantque cives suo quisque loco consiliis ac laboribus

suis civitatem reddere tutiorem et praestantiorem.

Sed contrahenda iam vela sunt, auditores, nee licet latius

exspatiari, quum praesertim post regii nominis venerationem

longe gratissimam, quae communis universorum est, et mihi et

successori meo ea dicenda et agenda supersint, quae proprie ad

hanc litterarum scholam pertinent. Et effecisse mihi videor

quod volebam; uniceque exopto meae mihi tenuitatis probe con-

scius, ut quae dixi videantur vobis esse probabiliter atque ad

tempus et ad rerum dignitatem apte disputata. lugratus certe

fuerit, qui non agnoscat, quam sint multa et magna, quae Fri-

derici Guilelmi -Quarti debeamus sapientiae, beniguitati, indu-

striae, Optimum quidque in re publica perficiendi studiis curis-

que indefessis, et qui haec ex suis potius vel alius cuiuslibet

consiliis ac desideriis singularibus aestimet, quam ex iis quae

Rex optimus reapse perfecit. Demus igitur operam, auditores

omnium ordiiiuiu suo quisque loco ornatissimi, ut Friderico Gui-

lelmo Quarto del)itam pro beneficiis in civitatem universam et

in singulos quosque collatis gratiam et habeamus et quoad eius

fieri a minoribus potest referamus, atque ut rei publicae con-

cordia et salus regnique maiestas, splendor, potentia perpetue-

Boeckhii Oratt. 22 **
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tur et confirmetur. Postremo mecum precamini Deum Optimum
Maximum, ut cultorem suura religiosissimum pieque devotum,

tot et tantis ornatum virtutibus tantorumque nobis auctorem bo-

norum Regem clementissimum cum Regina augusta et universa

domo regia tiieatur ac servet quam diutissime. Dixi.





AUGUST BOECKH'S

GESAMMELTE

KLEINE SCTTRTFTEN

ZWEITER BAND:

REDEN.

^€i

<\^^'^
m

\'h)^

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLA! i VON B. 0. TEUBNER.

1859.



AUGIST BOECKH'S

REDEN

GEHALTEN AUE DER UNIVERSITÄT U>D LN DER AKADEMIE

DER WISSENSCHAUTEN ZU BERLIN.

HERAUSGEGEBEN

FERDINAND ASCHERSON.

1^
rnrf-1^ (^

'^

LEIPZIG

,

nniTK VW) VKlil.AG VON n. G. TriHNER.





VORWORT.

Dell im ersten Bande dieser SanuiiUiiij^ eiillialteiien Laleiiiisclieii

Reden A n y iisl B o e ck li's lullen in diesem Bande die Denlselien Be-

den. Es sind diese znnäclisl eill' rniversitälsredeii (im Anschliirs au

die Lalcinis(^lien); von diesen ist eine die Bectoratsrede zur Gedäclit-

nifsfeicr des liocliseligen Königs Friedrich Wilhelm III. (1847), die

andern sind Festreden zur (Jehnrtsfeier Seiner Majestät des Königs

Friedrich Wilhelm IV. (1848 - 1858). Hierauf folgt die zur Eröff-

nung der eilften Versanmdung Deutscher Philologen, Schulmänner

und Orientalisten (1850) in der Aula der Universität gehallene Bede.

Die übrigen sechsundzwanzig Beden sind von dem ^'erfasser als he-

ständigem Sekretär d(!r Königlich Preul'sischen Akademie der Wis-

senschaften in den öffentlichen Sitzungen derselben vorgetragen

(1835—1858), und zwar als Einleitungsreden zur Feier des Jah-

restages Friedrichs des Grofsen (6), zur Gehurtsfeier des hoch-

seligen Königs (!) und Seiner Majestät des Königs Friedrich >> il-

hehn W. (4), zur Feier des Leibnizischen .lalnestages (Gj , unti

als kürzere Vorträge bei verschiedenen Anlässen (91.

Die Beden I — V, Vil . VIII, \, XI sind ihrer Zeil von Fni-

versitätswegen gediuckt uorch'U IJede 111 erschien auch in Gom-

nüssion bei F. Dünmder in Berlin); Bede VI in Prutz's Deutschem

Museum (Leipzig, F. A. Ürockhaus' 1854 No.. 9; in No. 11 dcs-

selben .lalirganges erscIiicM licdr XWIII, aiu h Bede ^li isl in

derselben Zeilscinil'l wieder i^edrncM , 1855 No. 2; llcde l\ er-
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scliicn in ilcr S;iiiinilmii; : '^l'ur den Iricdlutl' der cvaiiyelisclicii

CücMiieiiidc in (ir;ilz in Slcicniiark' (Braimscbwcig, Vieweg u.

Sohn, 1S57); Rede Xli in den ^Cl•|l,llldll^l;;(•ll der cilfleii Deiil-

sclicii IMiiloloyciivcrsaniinliiiij; zu Jk-rliii Ihm F. Diuniidcr), auch

im llciilsclicii Miiscnni 1851 llefl 1 (Leipzig, J. C. Ilinriclis)

;

[»('de Xlll und XIV im Liüeraiisclien Zodiaciis von Tii. Mundl,

August und Septemher 1835 (Leipzig, fieltr. Ileiclienl)aeli) ; die

I5eden XV, XVI, XVIIL, XIX, XXVI und XXXVi ersiliciucn hier,

zum ersten Male im Druck; Ilcdc XVII, XXIV, XXV erschienen

cinzehi hei Veit u. (<o., die Iledeii XX hei W. liessei', XXI in

Klefke's Derhner Taschenhudi (1843) hei A. lUmcker, XXII hei

Dimcker u. llumlihti , sämmtlich in Berlin; Bede XXIII erschien

in F. V. Baumers historischem Tasclienhuch (Xene Folge. FünftiM'

Jahrgang 1844. Leipzig, F. A. Brockhaus); die Reden XXVII—

XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVU, XXXMII in (Um Monatsherichten

der Berliner Akademie, Bede XXX ist aniserdem ahgedruckl im

Phoenix von .1. L. Klein lb54 Xo. 32 u. 33 (Berlin, C. David^

und im Lesegarten Bd. I. Berlin, Slnhenrauch n. Co.) 1855.

Die Herrn Verleger od(M' deren Beclilsnaddolger halten die Auf-

nahme der hei ihnen erschienenen Beden in die vorliegende Sannn-

hmg hercitwillig geslatlet.

Die Anordnung der Beden ist in diesem Bande nicht nach

der Zeitfolge gemacht, sondern nach den (iatlungen der Rede,

die hier vertreten siml. Ueher den Unterschied der Festreden auf

der Universität und der Reden in der Akademie hat der Verfasser

sell)st S. 323 (vgl. S. 221) (Miie Andeutung gegehen; die ErölV-

innigsrede der Philologenversannnhnig zu Berlin steht zwischen

diesen Ixnden Gattungen in der Mitte. Den Felierldick der Zeit-

folge der Beden gc^vährt die angehängte chionologische Uehersiclit.

Für die Deutschen Beden nmls, wie lür die Lateinischen, he-

merkl werden, dafs vieles in denscihen. auch in Ton imd Stim-

mung, ans den jedesmaligen Zeilumständen zu verstehen und zu
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l)onilli('ilcn isl , und iiiclil alles in (Iciisclhcii nur Alli^eiii('in<;ullii;-

kt'il Anspruch niachl. Acndcruniicn zu niiulicn, weil die Noiliidl-

nisse sicji gcanderl halten . erschien dem Verfasser weder anstän-

dig- noch niil der <j;(^schiclilli( hen Treue vereinhar. Ferner hrachlc

es, wie der Verlasser einigemal z. B. S. 82 f.. 131 I'., 145, 1G6 f.

seihsl l)emerl<l und gereclitferligt hat, der Aviedeikehrende gleiche

Aidafs der Reden milsich, dafs in denselhen einiges wiederholt

gesagt werden nnifsle. Indessen wird in der Regel dieselhe Sache

an verschiedenen Stellen von verschiedenen Seileu helrnehtet oder

auf verschiedeue NVeise hesprochen , und die AVied(M-h(dungen sind

meist nnahsiehllicli. Sie sind wedei' gesnchl , noch ängstlich \n-

mieden. Daher hat der Verfasser z. ß. S. 400 eine Stelle ans

einei- Rede eines anderen Sekretärs der Akademie erwähnt, während

dersellie auf seine eigene Aeufsernng S. 212 sich herufen konnte,

weh he äilei' ist, als jene andere an der gcda(4i(en Sl(4le angeführte.

Den Anmerkungen der Reden \XV und WW hahe i(Ii die

Citate der nach Haltung dieser Reden ersihienenen («esanmitans-

galten der \Verk(! Friedriihs des (irofsen und Schellings in e(kii;en

Klammern hinzugefügt.

Eiidli(h hahe i(li, wie heim I. Bande, eine ['(diersielil des

llanplinhalles der Reden heigegehen.

Berlin, 15. Fehrnar 1859.

Der Herausgeber.
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I.

Rectoratsrede zui* Feier des Jahrestages Seiner

Majestät des hocliseligen Königs Friedrich Wil-

hehns III. gehalten auf der Universität zu Berlin

am 3. Auo'ust 1847.

Dieser Tag, vereinte Zuhörer, an welchem %vir das Andenken

des Gründers unserer hohen Schule in dankharer Rückerinuerung

hegehen, ist seit dem Beginn dieser seiner Schöpfung den altern

unter uns eine lauge Reihe von Jahren hindurch ein festlicher

und froher Tag gcM esen , und sein Gedächtnifs hat uns allen sich

tief eingeprägt. Doch wem könnte es sich tiefer eingeprägt hahen

als mir. der ich an jenem Tage fimfundzwanzigmal als Festredner

aufgetreten hin, um im Namen unserer Körperschaft den Aus-

druck der Verehrung, des Dankes, der Liehe fiu- Friedrich Wil-

helm 111. darzuhiingen , der ich also den Aulals und die Pflicht

liattc, die Handlungen desselheu, wenigstens inwiefern sie uumit-

lelhar oder mittelbar unsere Universität berührten, Jahr für Jalir

zu betrachten, und dem Eindrucke der Eräugnisse folgend die in

Ergebenheit gegen den König sich stets gleichen, aber nach den

Fmständeu und \'erhältuissen demioch wecliseluden Stimmungen

der Gt'uuither ;uif/ufasseu n\u\ soweit auszusprechen, als meine

Fäbigkf'it, incine Sielliiiig und die Greiizeu es erlaubten, welche

dem ölVeullirlii'ii Ueduer dmcli die bald glückliclieu und heitern,

l)al(l bcdcnkliclien und umwölkten Zeitlaiitte uud durch die He-

slimunmg der l'cier selbst gesleckt wiu'den! Dieser Tag, der uns

damals ein fcsllicliei und froher war, ist es jetzo noch; aber niclü

sowoid wie soiisl diiich die Empliuduug des Gegeuwärtigeu . als

viehnebr indem wir in die Vei-gangeubeit zurückgeben: imd nur

WM wii- l'n'icble dessen eiiilrn was i'riedric b NNübebn ill. gepllanzt

bat. knii[d't sieb in seinem Gedäcbtnirs die \ erganiienbeit mit der

Geyenwait, ja seliisl mit der Zukunft zusanunen. Aber in dem

liücUh Hedon. U. l



Mafse wie jeder das Andenken desselben tren l)e\valirl , mischt

dem Gefülil der Frende, welches davon erregt wird, sich die Wch-

mnth bei; nnd empfänden wir diese nicht, wäre er dann wirklich

noch eines festlichen Gedächnilstages werth? Niemand kann es

mehr und inniger als ich anerkennen, was wir dem erhabenen Erben

seines Thrones verdanken , was wir dui'cb diesen gewonnen haben,

dnrcli diesen geworden sind; aber die Traner nm den, v.elcher uns

entrissen worden, hat auch nach sieben Jahren, in welchen sich der

Sinn der Völker , die geistige Stinnnung des Vaterlandes beinahe ganz

umgewandelt hat, ihr volles Recht für die, altern, welche Zeugen

der Hegicrnng Friedrich Wilhelms III. waren, und von den jungem

wcrch'H (hcse Zeugen nicht ungern gehört werden. Diese haben Preuf-

sen in den Zeiten gekannt, welche seinei' tiefsten Erniedrigung zunächst

vorhergingen, in den Zeiten, wo es bei einer schwankenden mid in den

letzten Folgen unheilvollen Politik nach anisen, imlnnei-n wie fast alle

Deutschen Eändergarkcine politische Hegung uoch Geltung balle, son-

dern im Genufs der Segnungen des Friedens und in voHei' Zufrieden-

heit einer willigen Bevölkerung, auf der Kraft seiner ^'erwaltung

und auf eiuer scheinbar furchtbaren Heeresmacht beruhte, die

dennoch sich überlebt hatte; auf der Kraft einer Verwalluiig, die

bei manchen, der Zeit eigenen Mängeln, «loch ausgezeichnet war

durch (las, was misern Stand zunächsl beliill't, dafs sie die ANis-

sens<haflen ehrte und förderte und die Freiheit des Deid<ens schützte.

Sie haben Preulsen in den sechs Jahren der Demüthigung eines

gerechten, aber keine Eiebe erweckenden Stolzes^gekannt, in wel-

chen es, je stärker der Druck Mai', desto gröfsere Spannkraft

gewann, in welchen die Regierenden durch alle Mittel die Kraft

des Volkes zu wecken und zu erhöhen sirebten, und das ^ olk

mit dem König diucli das engste Rand, das Rand der Eeiden,

innig verschhmgen war. Sie haben die rasch verflogenen Jahre

der Regeistenmg, des höchsten Aufschwunges dei' N'oiksgefühle,

des gröTsten Waffenruhmes erleid , weichen Friedrich \Mlhelm nnt

einem treuen, jegliclier Aufopferung laliigeii Volke errang, und

haben miterlebt, wie diese heilige Flannne, aus Resorgnils sie

möchte das ganze Staatsgebäude verzehren, gedämpft wurde, bis

nur noch der Funke unter der Asche glimmte: liier die .Meinung,

erregte Hoffnungen und \'erheirsungen würden nicht erfüllt, un-

geduldige Erwartungen, jugendliche ^ erirrungen und einzeln sogar



Verbrechen; dort Furcht vor Neuerungen, Verdächtigung selbst der

Edlern; alhnälig wieder fast allgemeine Ruhe und Wiederkehr

der alten Gleicligidtigkeit; gegen Ende des theureu Lebens religiöse

Aufregungen, um die Stelle der beschwichtigten politischen zu

vertreten , und unter allem Wechsel der Ansichten und Emptin-

dungen dieselbe Güte, Bürgerfreundlichkeit. iMäfsigung und AVürde

des greisen Königs, dieselbe Verehrung und Liebe für ihn unter

allen Ständen des Volks! Es ist nicht das Geschäft des Redners

zu erzählen wie ein Geschichtschreiber; und wie könnte ich Frie-

drich Wilhelms 111. Leben, seine Erfahrungen und harten Prüfun^n,

seine Handlungen im Frieden und im Kriege, in ihrer ^'er\vicke-

lung> mit den gröfsten Europäischen Angelegenheiten und mit den

denkwürdigsten Begeltenheiten des Jahrhunderts, in dem mir zu-

gemessenen Mafse der Zeit darstellen? Auch will ich nicht, wie

• 'inige IMiilosophen zu thnn pHegen, nach einem sogenannten Prin-

cip der geistigen Persönlichkeit des edlen Königs forschen, welches

aus ihren mannigfachen Aeufserungen, die vielfältig durch Ver-

hältnisse und Eräugnisse bedingt sind, nicht ohne Gefahr der Täu-

schung herausgehmden werden kaim, weil die besondere Persön-

licbkfit nicht begrifllich beslinnnbar ist, sondern wie das Kunstwerk

nur in der lunnittelbaren Anschauung ergritlen wird. Möge es

\ielmehr Iliiien, verehrt*! Zuhörer, wie mir genügen, wenn ich

mich auf ehien innerhalb des Kreises meiner eigenen Erfahrung

lii'grndcn Gegenstand beschränke, der, wie mir scheint, unserer

l'eier der angemessenste ist: wenn ich die Lage und Verhältnisse

der Preul'sischen Universitäten, und vorzüglich der unsrigen, wäh-

rend der Regierung Friedrich Wilhelms IIL betrachte, den Blick

jedoch uiebr auf den Sinn und Geist, in welchem sie geleitet

\\ni-(h'n, auf ibre Slellnng zn den bewegenden Kräften der Zeit,

auf die SlimmHUi; der (iemnlher gericbict, als anf die Leistungen

in (\('V Fachgelelirsand\eil , oder anf Zaiileu und .Namen imd anf

das ganze änfsere (Gerüste und Gerippe unseres kleineu Gemein-

wesens, endlich ohne dafs diese anf 'riialsäcldiches gegründelen

IScmerkungen in dem engeu Kabnien einer Rede aucii nnr das

VNichligste hiervon undassiMi sollten. Ich werde olfeii spicc lien.

wie man von der >'ergangenlieit zu sprechen berechtigt ist; ich

werde iiiil Tbeilnalmie sprechen, aber ohne Leidenscbafl , ohne

ungehiihrliclie \ orliel i\rv .Mineignng.

1*



Friedrich Wilhelm III. fand heim Antritt seiner Regierung,

um geringere Anstalten nicht in Betracht zu ziehen, die Universi-

täten zu Halle, Königsherg, Frankfurt a. d. 0. und Erlangen vor.

Unter diesen hatten Halle und Königsherg den bedeutendsten Ein-

fluls auf die Deutsche Uildung ausgeidit. In Haue war frühzeitig

eine freiere EntwicUelung der Philosophie, bald auch der Kritik

vorherrschend, und dies verfehlte seinen Einllul's auf die Theolo-

gie nicht. (Jn'istian Thomasius, welcher den rohesten Ueherrest

alter Barbarei und des alten Aherglau])ens, die Hexenprozesse

aiÄ-ottete, und der Muttersprache Eingang in den Vorlesungen

der Universitäten erwarb, fand dort vor den Verfolgungen zu Leip-

zig eine Zutlucht; Christian Wolf beherrschte von dort aus ,eine

Zeit lang Deutschland als l*hiloso[)h; von IVönnnehulen Gegnern

vertrieben, wurde er durch Friedrich den tirolsen wieder auf

seinen Lehrstuhl gesetzt. Die Theologie erhielt daselbst vorzüg-

lich durch Sender eine freiere Uichtung, deren Vertreter in der

ersten Regierungszeit Friedrich Wilhelms III. vorzüglich noch Nös-

selt war. In Königsberg, hervorragend durch einen schönen Ver-

ein geistiger Kräfte, die zu allen Zeiten nnithvoll und unerschrocken

in die Schranken traten, wurde Kant der Lehrer zunächst des

gesammten Deutschlands, und bereitete eine Verjüngung nicht blofs

der Philosophie, sondern fast aller Wissenschaften , namentlich der

Rechtslehre und der Tlu^ologie. Ehe Friedrich Wilhelm III. den

Thron bestieg, war die Lehrfreiheit der Hallischen Theologen und

des grofsen Kant durch ^^'öllner und seine Gchülfen angefochten

worden; Friedrich Wilhelm IIL beseitigte diese Anh'chlungen mit

ihren Urhebern, und stellte di(^ Freiheit der Lehre wieder her,

indem er gleichzeitig die Frei heil der Mittheihmg durch die Presse

begünstigte. Man erkeimt schon hieraus, dals er die Universi-

täten nicht als Anstalten für die Zurichtung von Dienern auf vor-

geschriebene Lehrsätze ansah, sondern als Ptlanzschulen einer

freien Erkenntnils, welche auch auf die für den Staat zu bilden-

den Diener einwirken soll ; aber noch deutlicher hat er dies in

den letzten Jahren vor dem verhängnifsvollen Tage von Jena be-

wiesen. Jena war kurz vorher der lliuiptsilz der Deutschcsn Phi-

losophie gewesen ; der külu)ste und freiste Denker der neuern

Zeit, Fichte, von Kursachsen der Gotleslängnung angeklagt, wie

seit Anaxagoras so viele edle Forscher, verliels Jena, und fand



in. Preulsen Zuflucht uiul Sclmtz; er lehrte halbjährig wechselnd

in Erlangen und Berlin, hier zuerst in freigebildeten Kreisen Wifs-

begieriger, da in dieser Hauptstadt damals Achtung und Liebe

für die Philosophie unter den Edlem verbreitet war, späterhin

al^ eine der ersten und schönsten Zierden der jungen Universität:

zugleich griff er mächtig ein in das Leben, und >virkte zur Er-

weckung des Deutschen Volksgefühles und freisinniger Ansichten

mit seinem gedankenreichen, urkräftigen, scharfen Wort. Hier

zeigte sich von Neuem, ^vas jederzeit sich bewährt hat, dafs die

Freiheit des Gedankens, wenn sie an einer Stelle und für kurze

Zeit gehemmt wird, auderwärts, bisweilen freilich erst später, nur

desto glänzender hervorbricht; fast ohne Ausnahme alle, die vor-

nehmer und gelehrter oder uiedriger und unwissender Pöbel ihrer

Zeit als gottlose angeklagt hat, sei es weil sie herrschenden Aber-

glauben bekämpften, sei es dafs sie wie Aristarch von Samos

und Copernicus und Gahlei nur einzelne von der Religion ganz

unabhängige Lehren aufstellten, welche den befangenen Zeilgenos-

sen religionsAvidrig schienen, sind von der Nachwelt freigesprochen

und als Verkündiger der Wahrheit hoch gepriesen worden: die

Unterdrückung selbst gielU der Wahrheit die stärkei-e Ki-aft der

Gegenwirkung. Auch für Halle wurde die Verminderung des Glan-

zes der Universität Jena benutzt, um der vaterländischen neue

Zierden zu geben; mehrere Professoren Avurden von Jena dorthin

berufen, und um daselbst einen neuen Mittelpunkt wissenschaft-

licher Thätigkeit zu gründen, die damals sehr einflufsreiche all-

gemeine Litteraturzeitung, gleichviel mit welchem Erfolge für den

ersten Anfang, nicht ohiu' Aufopferungen von Jena nach Halle

liei-nlx'i'gezogen; ohne Scheu vor den neuen Ideen, Avelche den

von Kant unterwühlten (Inind der aUen Vorstellungen noch ein-

mal uulerwiihlleu, verpllanzle man dahin, wenn aiuh nicht nn-

millelltar von Jena aus, die neuen Ansiclilen: ich nenne nur Schleier-

mitclii'r. der. ein erklärter \Crriircr des heidnischen Piaton und

des verrufenen Spinoza, als Lehrer der Pliilosupliie und Theologie

eingesetzt win-de, und Stell'ens, der die gleichfalls viel verleuuiilefe

Naturphiloso[»hi<', die sich erst später unschädlich erwies, in Ibille

vertreten sollte. Obgleich iiiclil alle Spnreu der allen Hoheit

verschwunden wiiren, herrschle doch in Halle, \\elches damals

wie Göttinnen eine bedeutende Anzahl von Ausländern anzog, ein
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durch die alten Kräfte, unter (]v\]{'n \'r. Aug. Wolf die \vii'ksamste

war, und gleieli oder nndu' noch dincli die jüngei'u angeregter

acht wissensehaftlieher Sinn voll jugendlicher Begeisterung. Der

Kampf gegen Napoleon hatte schou in jenen Jahren, wie es der

Blüthe der vaterländischen .luvend ansieht, die idirigens politisch

noch nicht aufgeregten Sliidirenden zu vaterländischen (ieluhlen

erweckt: der freie Geist der Keutschfen rniversitäten war dem

VVeltherrscher längst verhafst; dieser Geist schien hereits damals

so furchlhar, dass der Kaiser i;Icich hei seiner Ankunft die Uni-

versität Halle auflöste, und alle Stndirenden, die ärmeren mit

einem Thaler Reisegeld, aus der Stadt vertrieb. Wie die nieder-

schlagend(,' Verringerung des Umfanges und der Macht des Staates

nur eine Verjiuigung und AVicdergelnnt des ihm Verhlieheiu'U in

allen Zweigen hervorrief, so auch in den IJniveisitäten: auch für

sie finden wir hier den ^^endepunkt zum Bessern in den wesent-

lichst cu Beziehungen. Was an physischen Kräften verloren war,

sollte durch geistige ersetzt werden, die schon friiher den Staat

gelioben hatten, und die sicherste Grundlage der Erneuerung der

Staaten sind : denn die physische Kraft ist die heschränkte der

Masse, der Masse, die einfnrallemal dieselhe ist und lun- durch

Hinzufiigung anderer Masse vei-niehrt werden kann; die g<'islige

Kraft ist in sich seihst unendlich und (duu' änfsere Hinzufügung

aus eigener Spannung einer uneiunefslichen Steigerung und Ver-

vielfachung fähig. Dabei liel's sich nicht verkennen, dal's junge

Kräfte geltildet werden inufsten; Bildung und Erziehung der Jugend

war nelien der Befreiung des \(»lkes aus allen Fesseln und eiiu'r

volksmäfsigern Heeresordmiug dasjenige, worauf der neu(^ Staat

nmlste gegründet werden. Kein A\inider also, dafs gerade in der

drückendsten Noth und Bedrängnil's eine so hohe Summe wie

früher niemals, zur \Crl)essenmg und Gründung der wissenschaft-

lichen Anstalten der Hauptstadt ausgeworfen wurde; der gröfste

Tlieil dieser Summe fiel auf die neue Universität, die zwar zu-

nächst an die Stelle der verlorenen Hallischen trat und von ihr

schöne Erwerbungen machte, aber nicht etwa eine l'rovinzialanstalt,

sondern eine allgemeine Deutsche, ja eine Europäische werden

sollte. INoch war in neuern Zeiten keine protestantische Univer-

sität in dem Sitze eines Fürsteidiauses errichtet worden; ja das

freiere Leben der Stndirenden schien mit der INähe chies Hofes



iinvereinhar: es l)pwies eine vorzügliche Liebe zu den Wissen-

schaften, dal's man dieses ^'orn^theil iilienvand, dafs man eine

Universilat als Zierde der Ilanplstadl ansah und von ihr gerade

an dieser SteUe eine ersprielshclie Wirksamkeit erwartete; und

Berhn mufste dafür wegen der mannigfadien wissenschafthchen

Httlfsmiftel, die hier schon vereinigt waren und leicht vermehrt

werden konnten, nicht mhider wegen 'der schon anwesenden Ge-

lehrten und wegen der Neigung der Einwohner zu wissenschaft-

lichci' Bildung, besonders geeignet scheinen. Alan fafste gleich-

zeitig den Grundsatz, die Universitälen vorzugsweise in die Hauptstädte

zu legen; und hierdurch ist unstreitig der Gesichtskreis der Lehrer

erweitert, kleinlichen Reibungen unter diesen vorgebeugt und

mancher thöriclite und schädliche Brauch unter den Studirenden

vertilgt oder gemildert worden. Die Universität zu Frankfurt

wurde z\\ar Anfangs durch treflliche neue Lehrer verstärkt, würde

aber schwerlich zu bedeutender Blütlie gelangt sein, und htt be-

sonders an der Unsitte des alten Tons; ihre Uebertragung nach

Breslau imd N'crbindiuig mit der dortigen katholischen Universität

ging aus demselben Grundsätze wie die Kri'ichtung der hiesigen

lier\(tr. IMe Ilallische wurde nach der Herstellung des Reiches

diu'cb die Ueberreste der Wittenberger in zweckmäfsiger Vereini-

gung verstärkt, die Königsberger und die neuzugefallene Greifs-

walder nach den Umständen gehoben; acht Jahre nach der Stiftmig

der hiesigen wurde die Bonner gegründet und blühte schnell auf.

liier scheint die Begierung den Giimdsatz, der selbst für Dresden,

wenn es an Preulsen kann-, hatte ,\nwendimg finden sollen, ver-

lassen zu hallen, die- Uni\<'isil;ileii deu bedeutendsten Städten des

Landes zu verleihen; wirkten dazu auch äufsere Gründe mit,

dei- alte Anspruch des Ortes, wo iMaximilian Kiiedricli der Lrz-

biscliof von Köln eine ] iiiversität erriclilet liatte, die l'reundlich-

krjl (Ivy Stadt, grofse zur Aufnahme eim-r wissenschaftlichen An-

stalt wohl geeignete Schlorsgebäude, so ist mir -aus dem Muiule

derer- . welche damals diese Angelegenheiten leiletiMi, nicht minder

bekannl . dals man besorgte, in dem ehrwürdigen allen Sitze des

l'jzltistlinms \\inde die neue Stiftmig geislliclien und hierarcliiscben

l-jullüssen ausgesetzt seiu. S(i erliiell ;illui;dig. die Akademie zu

.Münster eingereclmel . jede lleiltscbe JM'oviuz iU'^ lleiclies eine

hohe Schule. Ducji Irli "elu; zurück in die ersten .lahre der uns-



rigeii. Diese war unter der lel)haftesten Theilnahnie und Erwar-

tung von ganz Deutschland ins Leben gerufen; sie war von An-

beginn an ^Aohl eingerichtet, umsichtig geleitet, ohne zu grofse

Einmischung der Regierung in ihre iimeren Angelegenheiten; da-

her der schönste Gemehigeist unter den Lehrern, liöchste Ereu-

digkeit im Amte selbst unter unsicliern und drohenden Aussichten

;

jener wurde nicht wenig 'geki'äftigt durch zwei Männer, welche

jetzt Minister Sr. Majestät sind: ich meine den Mann, dem jetzt

die oberste Leitung der wissenschartlichen und kirchlichen Ange-

legenheiten des ganzen Staates anvertraut ist, als damaligen Syn-

dikns der Universität, und den, welcher den Rechts -Studien eine

Haujitrichtung anwies, die Blüthe derselben auf unserer hohen

Schule begründete und vorzüglich hier zahlreiche Schüler bildete,

als dritten Rector der Lniversität. So übte diese eine stille aber

rege AVirksayikeit in jugendlicher Erische, und zog schon zahl-

reiche Zuhörer herbei, bis im dritten Jahre ihres Bestehens der

schwer geprüfte König zu den Waffen rief. Sein Ruf zur Erhe-

bnng des Volkes, zur Befreiung des Landes von der Eremdherr-

schafl , hatte auf den Universitäten grofsen Eindruck gemacht;

auf der hiesigen blieben mir \\enige des Dienstes unfähige oder

ausländische Sludirende zinnuk, währ<'nd auch die Lehrer, deren

einige selbst zu Eelde gingen, sich mit Bewalhiungs- und Krieges-

anstalten beschäftigten: vom Erühhng des Jahres 1813 an hörten

für ethche halbe Jahre die >'orlesungen bis auf wenige, mit der

allergeringsten Ziüiörerzahl besetzte auf. Erüher waren die, welche

sich den Studien widmen durften, von den waffenpllichtigen Mann-

schaften fast gänzlich unterschieden ; nnr wer von Dienstptlicht

frei war, konnte sich mit Sicherheit den Wissenschaften \\idmen,

und mancher gute Kopf wurde, wenn er zumal das Unglück hatte

auf einem langen und starken Körper zu sitzen, plötzlich und

auf immer aus seiner Laufbahn herausgerissen, um in jene Knecht-

schaft gebracht -zu werden, aus welcher Heldentbum entspringen

sollte, und früher allerdings unler einem grofsen Heldenkönig

auch entsprungen war. Aber jetzt sehen wir die gebildete Jugend

in besondern Heerhaufen auf dem Kampfplatze," und haben ihre

Tapferkeit gleich in den ersten Schlachten bewundert; mit der

Veränderung der ganzen Heeresverfassnng verschwand der schnei-

dende Gegensatz zwischen den Bürgern und Soldaten, und damit
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zugleich die beständigen Zwisligkeiten zwischen beiden, und be-

sonders auf den Universitäten zwischen den Studirenden und den

jiuigern Officieren: beide Eigenschaften hatten sich nunmehr häufig

in einer und derselben Person vereinigt. Fortan wurde niemand

mehr durch Soldatendienst von den Studien und der Laufbahn

des Friedens unwiderruflich ausgeschlossen ; jeder erfüllt die Pflicht

sich zum Vertheidiger des Vaterlandes zu Itilden. Kunst und Wis-

senschaft, obwohl die eilelsten GCiter der ^lenschheit , können den-

noch, einseitig gepflegt, weichhch und thatenlos machen; durcli

Abhärtung des Körpers und WafTenübung , die wieder einseitig und

wie in einer Kaste gepflegt , zu den entgegengesetzten Fehlern führt,

stellt sich in Verbindung mit jenen das richtige Gleichgewicht her

und die volle Gesundheit des Leibes und der Seele. Nachdem der

Staat dieses Gleichgewicht in sich verwirklicht hat, können wir

uns des schönsten Lobspruches rühmen, den der grofse Perikles

den Athenern gab: ,,Wir lieben das Schöne ohne schwelgenden

Aufwand , und lielien die Weisheit ohne ^Veichhchkeit." Mit der

neuen nceres(»r(humg, Avelche ein unsterbliches Verdienst des in

Gott ruhenden Königs und ihm* um so höher anzurechnen ist,

jemehr seine von Jugend auf eingesogenen Meinungen und lange

Gewohnheit ihr widerstrebten, ist die Stellung der akademischen

Jugend im Staat wesentlich verändert worden. Es wäre unbe-

greifhch , wenn die Begeisterung jener Zeit des Kampfes nicht auch

in den Körperschaften der Universität den AVunsch erregt hätte,

den ersten Helden des grofsen Kam[»fes ihre A'erehrung zu be-

weisen; deren Erwähnung ich umsoweniger für kleinlich halten

darf, als auch mein Vorgänger im Amte sie nicht verschmäht hat

:

als am 3. August des Jahres 1814, nach der von mir als verord-

netem S[)r(Mher der ganzen Universität gehaltenen Festrede über

die Grofsthaten des Königs und Volkes, Solger als Decan der

philosophischen Facultät aufscr dem Fürsten Staatskanzler die

obersten Heerführer zu Docioren ernannte, schien diese eigen-

thüudiche Feier weder unziendich utMh pedantisch. Die Erwar-

tungen, welclir liiMii JIM die i;I(trreirlieii Erlnige dei' Kiniipfe knüplle.

ergrillcn nicht am wenigsleii die. (jenen v(trzüglieli di<' geistige

Entwickelung am Herzen lag: denn diese isl nicht imahhängig von

der politischen. Was fast alle damals zur \erbessenmg der p(di-

tischen Zustände hollten, \\;tr eine \Ci-fassnu" : dass dieser ^^uns(•ll
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auch der rnivorpiüit nicht fremd hUeh, zeigt ein anderes red-

nerisches Denkmal aus jener Zeit imd von demselben Manne, den

ich so eben genannt habe. Solger hieh im Jahre 1815 die Fest-

rede vom 3. August; er hob die verheifsene Einführung der Stände

heraus, von welcher später an dieser Stelle nicht mein' gesprochen

wurde, weil, um von der Zeit der Erwartung zu schweigen, die

einstweilige Erledigung diesei- groisen Angelegenheit durch den

verewigten König, die nur wenigen befriedigend scliien, gegen

einflufsreichere Staatshandhmgen zurücklral. I>er IScdner vernhfste

an dem mn seiner Freiheit willen gefeierten Alterlhum, dafs ihm

die vorzüglichste aller Staatsformen fremd geblieben, in welcher

unter den Anspielen der königlichen Majestät >'eisannnlungen er-

lesener Männer, der Vertreter des ganzen \'olkes, über die Gesetze

und öffentlichen Lasten berathschlagen; in der Geschichte der

neueren, zumal der Germauischen Völker, erinnerte er, lägen

viele Anfänge und Fortbildungen dieser besten Form, aber die

Germanische Ständeverfassung habe den Kinzclnen und ihren

besondern VortheibMi zuviel eingeräumt; in der von ibin gerühm-

ten Staatsform winden nicht Einzelner Stimmen geböi't, die über

ihre Hechte und Befugnisse streiten, sondein die Stimme des

Volkes, die nichts anderes als der König wollen könne: denn der

König wolle den Vortheil des Volkes, ihm also müsse' daran ge-

legen sein, dafs er mit dem Volke handle, nicht mit Einzelnen.

Es seien also Versamndungen zu bestellen, die nicht Einzelner

oder eines Standes, sondern des ganzen Volkes Stelle verträten

und mit dem König dahin wirkten, dafs der Staat das möglichst

vollkommene Uild der Gerechtigkeit darstelle. I'reilich liefsen sich

solche Versannnhuigeii jiuch so zusannnensetzen, dais sie mu' den

Schein des IJecbtes hätten und der Gewalthen'scbaft eine Schminke

gäben, wie unter Napoleon und seiner Bi'üder einem; wir aber

seien soweit gekommen, dafs jene schönste Staatsordnung, die

sonst nur aus vielen Zwistigkeiten und Drangsalen hervorgehe,

bei uns in wechselseitigem Vertrauen und Liebe zwischen König

und Fnlerthanen h-stgestellt werden solle, nnd jeder werde sich

avuh hier des Königlichen Wortes erinnern: ,,Die Sache, die ich

fülu'e, ist mir mit nu-inem \olke gemein." So sj)i"a(li damals

ein Mann, den niemand den Aufwieglern beizählen koimte, ein

Mann, der seinen Ruhm diu'ch speculativen Tiefsinn und eim»
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edle und feine ästhetische Bildung gewüunen hat. Sein Andenken

heute zu erneuern, gehietet mir die schöne Sitte, dafs an diesem

Tage, der uns gewissermafsen ein Todtenfest ist, die zur Zierde

unseres Saales neuhinzugekommenen ßrusthilder der verstorbenen

Lehrer aufgestellt werden sollen, -und slalt anhangsweise von ihm

besonders zu reden, zeige ich ihn lieher im Zusammenhange mit

den Zeitbegelienheiten, wie er vor muunehr zweiunddreifsig Jahren

an demselben Tage und an dieser Stelle auftrat, um nicht etwa

die eigennützigen Hoflnungen unserer Körperschaft auszusprechen,

sondern die gemeinsamen des ^'aterlandes, in welchem wir die

Wurzel unseres Lebens haben. Wenn nun in den nächsten Jah-

ren nach dem Kampfe um die äufsere Unabhängigkeit Deutsch-

lands sich auf den Iniversitäten neben eifriger Wissenschaftlichkeit

und einer sehr bedeutenden >'erbesseruilg der Sitten, eine durch

geheime Gesellschaften genährte politische Richtung der Jugend

bildete, so ist diese Jugend weniger durch einzelne Wortführer

hierzu verleitet, als durch den früheren, begünstigten Geist hinein-

gestofsen worden: wie konnte man erwarten, dafs die Bewegung

an einem willkiülich gesteckten Ziele stehen bleiben oder sich

umbeugen werde' War sie doch eine nothwendige Folge der

Begebenheiten, des Antheils der studirenden Jugend an den Kriegen,

aus denen sie ernst und nnt frühen Lebenserfahrungen heimge-

kehrt war, bald aiuii des Zwiespaltes zwischen der Innern, schon

in den (inuidlagen der heiligen Allianz angedeuteten Politik und

einem allgemein verbreiteten Zeitgeiste. Seit Napoleons den Uni-

versitäten feindseliger Macht in Deutschland, ist diesen das Jahr

1819 das drohendste gewesen; doch ging es unter besonnenen

und milden Herrschern, für uns unter Friedrich Wilhelm IlL

ohne weitgreifende Na<htheile voiüber. Schon im Januar erregle

eine ge^eii die rrofessdrcii erfolgte Androhung bange Besorgnisse,

und xTanlalsle unsei-n Senat, eine uäliere Fi'klärung der König-

lichen NN ilN'iisiiieiiMuig zu erhitteii, welclie die Sicberheil gewähre,

d;ils in allen Fällen, \\(» iirdit scIkmi die Billigvmg des Censors

den Sciuillsteller gegen alle Ansprüche sichere, kein ölTeiitlicher

Lehrer wegen iiiigehliclier Prefsvergehen nhlie Urllieil W^*^ lie« lil

werde entfernt werden. ZiuiiHlist Ncr.inlal'ste (laiin jeiiei- an einem

wellhekiiimlell, damals ;ils Giisl in Driitscldaiid Irlieiiden >hmne

verüble l'iinalische Frevel ilcn Neiliisl eines tliemcn Amtsgeiiossen;
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hat auch die Zeit, darüber ihren Schleier gezogen, so mag doch

(He Theihiahme enthiillt ^^ erden, Avelche wir in natürliclKMn (ie-

meinsinn seinem (leseliick zollten. A>'enn der König sich (hirch

sein Gewissen gedinngen fand, diesen Mann zu entsetzen, ITdilte

der Senat sich niclit minder gedrungen, tur ihn sich unmittelbar

an (\('n Thron wendend auszusprechen, dafs wir diesen Mann

ebensosehr wegen des Ernstes, der Redlichkeit und der Offenheit

seines Charakters als wegen seiner Kenntnisse und seines Lehr-

eifers hochzuschätzen Ursache gefunden haben, und zu bitten, es

möge über die Art, wie er in seinem Lehramte gewirkt, und über

die Grundsätze, die er darin verbreitet habe, die strengste Unter-

suchung durch die vorgesetzte Behörde angeordnet , und bis zu

deren Beendigung der bereits verfügten Entlassung Anstand ge-

geben werden. Nachdem diese Bitte so\\ohl als ein darauf folgen-

der Antrag des Senats fruchtlos gewesen, dem ohne vorherge-

gangene Untersuchung und Urtheil entsetzten sein Gehalt zu

belassen, sicherte man, was damals nur insgeheim geschehen konnte,

dem Ausgeschiedenen bis auf bessere Zeiten den Betrag seines

Gehaltes, und hierzu trugen nicht blofs Freunde, sondern aücli

Gegner bei. Mittlerweile hatte der Bund die Beschlüsse gegen

die Universitäten gefafst, die nicht sowohl diesen zum Schaden

gereichten, als zur Herabsetzung von Männern, die eine ehren-

volle Stellung gewohnt waren. Es wii'd gestattet sein, nach achl-

undzwanzig Jahren, als Beitrag zur AVürdigung unserer Körper-

schaft in jener Zeit, was damals verborgen blieb zu veiöllentlichen.

An demsellx'U Tage, da die letzte Verwendung für den entlassenen

Amtsgenossen beschlossen worden, schrieben Rector und Senat im

Gefühle erfüllter PIlicht und erhltener Kränkung: „In der Ein-

leitung zu den Gesetzentwürfen, welche von der Kaiserl. Oester-

reichischen Bundesgesandtschaft der hohen JJiuidesversammlung

vom 20. Se[)tember 1819 vorgelegt worden, seien gegen die Deut-

schen Universitäten im Allgemeinen imd die an denselben wirken-

den L(dn-er die härtesten und die Ehre dersell)en auf das Emptiud-

lichste kränkenden BeschuldigMiigen ausgesprochen Avorden: nicht

allein dals einem grofsen Theiie der akademischen Lehrer zur

Last gelegt werde, die wahre und ursprüngliche Bestinnnung -der

Universitäten verkannt, ihr eine willkürliche inid oft verderbliche

untergeschoben, und anstatt die Jünglinge für den Dienst des
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Staates und zum Besten des Vaterlandes zu bilden, sie mit leeren

Träumen und mit Widerwillen gegen die bestehende gesetzliche

Ordnung angefüllt zu haben, so werde sogar eine gefahrvolle Aus-

artung der Deutschen hohen Schulen, und zwar in einer durch

einige unbestimmt gelassene Ausnahmen wenig beschräidvten All-

gemeinheit behauptet, und in gleicher Allgemeinheit selbst von

bestimmten Feindseligkeiten gesprochen , \velche von dieser Seite

her gegen die Grundsätze und die Ordnimg ausgegangen seien,

auf welchen die bestehende Verfassung und der innere Friede

Deutschlands beruhe. Dagegen glaubten wir es der Würde unsei'er

Anstalt und den Verptlichtungen gegen dieselbe schuldig zu sein,

ohne alle Anführung von Thatsachen hingestellte Anklagen nicht

mit Stillschweigen zu übergehen. Hätten einzelne akademische

Lehrer sich vergangen, worüber vnis das Urtheil nicht zustehe,

so möchten diese als Einzelne von den Mafsregeln, welche den

Regierungen zu Gebote ständen, betroffen Averden; dafs aber bei

Weitem auf die Mehrzahl der Lehrer auch nicht der leiseste Ver-

dacht einer solchen Schuld labe, darüber dürften wir uns getrost

auf das Urtheil der Welt berufen. Sei ein grofsei' Theil der

Jugend Deutschlands von einem gefährlichen Dünkel ergriffen, so

werde jede unparteiische Nachforschung ergeben, dafs dieses

Uebel nicht sowohl den Universitäten als vielmehr anderen von

aufsen auch auf sie nachtheilig einwirkenden Ursachen zuzuschreiben

sei. Wenn (Midlich diesem Uebel nicht anders als durch strenge

Wissenschaftlichkeit in den Lehrvorträgen und eine ernste akade-

mische Disciphn gesteuert werden könne, so müfsten diese beiden

alb'in zum Ziele führenden .Mitlel ihre Wirksamkeit verlieren, wenn

die akademischen Ubrigkeilen und Lehrer selbst in den Augen

ihrer Pflegebefohlenen und Schüler öffentlich herabgesetzt würden.

Wir hätten das beruhigende Bewufstsein, dafs unsere Universität

ihrem wohlerkannten wissenschaftlichen Berufe treu geblieben sei,

und dals sie, selbst in diesen allerdings bcdcidUicbcn Zeiten, ge-

strebt hidit', sich stets iiu'er walirm Bcslinimiiiig würdig zu er-

halten, und wii' dürflen uns wegen der Füluimg unseres Lebr-

amtes, der Verwaltung der uns anvcriraulen Dis(iplin, des (ieistes

und Verhaltens der grofsen Mehrzahl iiiiscier SliKlirciidcn , ver-

trauensv(»ll auf das Zeuünils unserer vorgesetzten lieböicfe l»ernfen.

In diesem BewuTstsein und in der l Cberzeu'^un';. dafs ein Glei-
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ches von den Deutschen Universitäten im Allgemeinen und von

der bei Weitem grölseren Zahl ihrer Lehrer gelte, fühlten wir

uns, jemehr Avir das uns zur J^ast gelegte Benehmen verahsrheu-

ten und dessen unhediugte Stral'harlu'it anerkannten, umsomehr

verpflichtet, die Deutschen Lniversitäten und die unsrige inshe-

sondere gegen die oben erwähnten Anklagen, in der Allgemeinheit

genommen, wie sie ausgesprochen worden, auf das Feierlichste

zu verwahren." Der jederzeit höchst wohlwollende Minister von

Altenstein, ersucht „diese unsei'e l'roicslation an die hohe Bun-

desversammlung befördern zu wollen", übersandte sie bereitwillig

an den Fürsten Staatskanzler. Als hicrnächst die Versaniinluug

der Minister zu Wien erölViiet worden, übersandten Rector und

Senat auch noch eine Abschrift ihrer Verwahrung an den Staats-

kanzler, damit sie jener Conferenz vorgelegt würde. Der Fürst

behielt Urschrift und Abschrift zurück, und benachrichtigte uns

hiervon mit der Milde, welche, wie den König, so seinen ersten

Diener zierte. Die vermöge jener Beschlüsse eingeführte Unter-

ordinuig der Universität unter einen Königlichen ausserordenllichen

Bevollmächtigten führte gleich Anfangs Zerwürfnisse nach allen

Seiten herl»ei; bald trat das vorgesetzte Ministerium , in Gesinnung

und Grundsätzen mit der Universität übereinstinnnend, wieder mit

dieser hi unmittelbare \'erbintlimg, bis der erste Bevollmächtigte

entlassen wurde. Von seinem Nachfolger hat sie nur Wohlwollen

erfahren, und bedauerte seine plötzliche Entlassung aufrichtig.

Seit dieser bestand nur eine Stellvertretung dieser Aufsichtstl)ehörde

aus der Mitte unserer Körperschaft selbst, bald ausschlierslich

durch den erwählten Rector mit Beiordnung des Bichters. Ulme

lieengende Fornu'u war alles, doch wohl geordnet; selbst unter

Ix'deuklicben Umständen, die von Zeit zu Zeit sich erneuerten,

entstand nach keiner Seite Anstois oder Verlegenheit: die Univer-

sität eri'eichfe bald die höcliste Zabl der Zuhörer; zwar kein Be-

weis der Vollkonnnenheit, aber doch eines weitverbreiteten Rufes

und des öffentlichen Zutrauens. Im Winter 1833 — 1834 zählte

sie 2001 eingeschriebene Studirende, und mit den übrigen zum

Hören der Vorlesungen Berechtigten 2561 Zuhörer; eine Zahl,

wie sie keine Deiilscbe Universität in dei- neuern Zeit aufzuweisen

hatte. Und was das Erfreuhchsle war, wir genossen Axieder das

iranze \'ertrauen einer die Wissenschaft liebenden l^egierimg und
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eines für den Ausdruck der Liel)e und Verehrung, den ihm auch

die akademische Jugend hezeigte, empfänghchen Königs. Er er-

i^iuinle den innern Werth dieser liohen Schuhen, und sie üher-

k'hten die Zeiten einer auch ül)er ihr Gehiet weit hinaus greifen-

den Verdächtigung, die, ich darf es leider nicht verschweigen,

von einem Mitgliede unserer Universität, einem sonst wohhvollen-

(hMi und liehenswürdigen Amtsgenossen, welcher der erste Rector

(heser Universität ge^^esen, fast zuerst ausgegangen war. Es ist,

ich sage es im Vollgefühle der AValirheit, nach vierzigjähriger

Amtsführung, es ist eine unvertilghare Lehenskraft, ein unvei'wüst-

licher Gesundlieitskern in diesen i)rotestanfischeu Universitäten

Deutschlands, solange sie sich seiher treu hleihen; und die, Avelche

im Drang alles umzugestalten auch diesen Ueherrest alter Zeiten

noch vernichten möchten, wissen nicht, dals sie ein edles und

heiliges Erhtheil, ein Palladium Deutscher geistiger Ereiheit und

Einheit antasten, welches von Geschlecht zu Geschlecht, von den

Eltern auf die Rinder üjieriiefert wird wie das Licht des Lehens.

Ich liahe von dem Zusammenstols der Universitäten mit der Po-

litik gesprochen, welcher sie nach trüheren Grundsätzen fern hlei-

hen solllen: ihr A'(M'hällnifs zu der Kirche ist in allen Zeiten ein

'nicht minder hedcnkliches gewesen. Aher unter Eriedrich Wil-

helm IlL nahmen, ahgereclmet jene die protestantischen Universi-

täten kaum herührende. hierarchische Bewegung gegen das Ende

seiner Kegierung, diese Angelegenheiten einen ruhigen Verlauf.

Er hatte sich den meines Erachtens schönen Zweck vorgesetzt,

eine kirchliche Vereinigung der Protestanten zu hewerkstelligen,

wehiie, um mit seinen eigenen >A"orten zu reden, noch#durch

angeerlite Eormen, durch hei köinmliche geheiligte Worte, dnrch

(h'u lodten Buchstahen des Bekenntnisses getrennt waren. Er hatte

hierin unstreitig Geist und Stimmung der Mehrzahl auf seiner

Seile; nül wenigen Ausnahnu'n strehten alle Protestanten Deutsch-

lands (hiiiin. Er fand weniger NMders[»rnch in dieser Vereinigung

;ils in der Eestsetzung neuer, \\enn auch milder Idnoen; er hat

(lidiei gegen das >'(»lk wenigen Zwang geüht, üher dessen Ange-

niessenlieil ui.ui reclilen mag; mehr hat er sich üher die Theo-

lugeii lieUlagl. Ilncli vorühergeliende \Vrw ickelimgeu einzelner

Professoren ausgenoinnien . sind di«; Lniversilälen hiervon wenig

herüint, geschweige denn hedrängl oder heunridiigt worden.
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Der Fürsteil Liebe zu den Wissenschaften entspringt aus sehr

verschiedenen Quellen und ist von sehr verschiedener Art. Unlau-

tere Quellen verschweige ich; die edleren sind vorzüglich zweierlei.

Die eine entspringt aus dem Verstände des Herrschers: er erkennt,

daCs des Volkes edelstes Gut das Wissen ist, der Staat nur von

Wissenden wohl regiert werden kann , der Staat veredelt und ge-

hol)en wird, wenn die Erkennfnifs ;ilhnälig alle seine Theile durch-

dringt. Ein Fürst, der diese Ueherzeugung hat, kann seihst ohne

eigentlich persönliche Lielie» zu den AVissenschaften als Staatsmann

sie fördern, weil er sie als ein nothwendiges Lehenselement ansieht;

wie ein Fürst, ohne kriegerische Neigung, der Heeresmacht alle

erforderliche Sorge widmen kann: es ist nicht Eigennutz, nicht

Selbstsucht, sondern richtige ^Verthschätzung , die ihn zur Begün-

stigung der Wissenschaften führt. So, scheint mir, hat Friedrich

Wilhelm IH. die Wissenschaften gefördert und gelieht; gebildet

und unterrichtet, hatte er wie der ächte Staatsmami eine volle

Uebersicht aller Zweige des Staats und liefs allen ihr Hecht ange-

deihen; als Muster nicht blofs königlicher, sondern menschlicher

Besonnenheit und Bescheidenheit hörte er zugleich gern die Ver-

ständigsten. So hat er in seinen Landen für die Wissenschaften

Aurserordentliches gethan , phunnäfsig und gleichmäfsig, ohne Be-

günstigung der einen und Vernachlässigung der andern, gerecht

und freigebig gegen alle. Die andere Art der Liebe der Fürsten

zu den Wissenschaften bernht auf einem eingebornen, unübei'wind-

lichen Triebe zum Wissen selbst, der den Köifigssohn vielleicht

zum Gelehrten bestimmt hätte, wäre er nicht zum König bestimmt

gewesÄ: nicht nothwendig jedoch sind gerade solche die wirk-

samsten Förderer der Wissenschaften in ihi'em Staat; doch werden

sie mehr den Umgang mit Gelehrten lieben. Friedrich der Grofse

hatte diese Stimmung niul Bichlung. Wenn ich es gewagt habe,

soweit auf das Persönliclie einzugehen in dem Urtheil über ver-

ehrte und bewnncb'rte Könige unseres Herrscherhauses, so sei es,

obgleich persönliche Vergleichungen leicht ungerecht oder unge-

ziemend werden, ferner gewagt, mit zwei Sti'ichen auch Friedrieli

Wilhelms IV. Stellung zu den Wissenschaften anzudeuten, ohne

von denen, die ihn kennen, zu besorgen, dafs sie mich der Schmei-

chelei zeihen. Friedi'ich \\ ilhelm IV. verbindet des erhabenen

Vaters allseitige Beförderung (b-r ^Vissenscllaft und Kunst als einer



17

Volksangelegenheit mit Friedrich des Grofsen persönlicher Liebe

zu denselben und zu ihren Vertretern: und hierin liegt ein Fort-

schritt, sowie die Zeiten auch im üebrigen fortgeschritten sind.

Möge dies besonders auch Ihnen, theure jüngere Bürger unseres

Gelehrtenslaates, ein Sporn sein der Liebe zu dem huldreichen

Herrscher, der Auhänghchkeit nicht allein an das Vaterland, son-

dern auch an die geheiligte Person dessen, in welchem das Vater-

land seine sichtbare Einheit hat; nicht minder möge es Ihnen ein

kräftiger Antrieb sein zu ächter Wissenschaftlichkeit und Sittlich-

keit. Doch der heutige Tag gilt dem Vater, dem edlen, tugend-

haften, ruhmgekrönten König! Wie auch die Welt sich umge-

stalten mag, sein Gedächtniis bleibt in Ehren!

Biickh, Reden iL
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Festrede gehalten auf der Universität zu

Berlin am 15. October 1848.

Wenn ich licnlc, li(»(lii;('eln(e Versanmilnn«^ , an demselben

Festtage spreche, an Avehheni icli seit Friedrich Wiliiehns des

Vierten Thronbesteigung gerade hier alljahrhch aufgetreten bin,

kann ich, wie unpassend dies auch scheinen mag, der Stimmung

und Empfindinig meines Gemiithes folgend gleich im Eingange die

tiefe Bekümmernifs iiicht unterdrücken, dafs <lieser Tag nicht

mehr Avie fridier ein Tag der ungetrübten Freude isl. Dieses ver-

himgnifsvolle Jahr hat lange vorltereitete und (hn-cb den Wider-

stand einer zu spät enttäuschten Regierungskunst genährte und

gezeitigte mäclilige (iedanken, Gefühle und Enlwürl'e beinahe in

ganz Europa zu Thaten gestaltet, von Avelchen besonders Frank-

reich , Italien und Deutschland erschüttert worden sind : wie grols-

artig und in ihren weiteren Folgen hoirentlich erspriefslich diese

auch sein mögen, so sind dadurch Kämpfe, Spaltungen und Zer-

würfnisse entstanden, die eine tiefe und weite und kaum mehr

auszufüllende Kluft gesprengt haben zwischen Fürsten und Völkern,

welche früher durch ein Avechselseitii^cs Band der Pietät verbunden

waren oder verbunden scliieiien. Das Fest abei-, zu welchem wir ver-

sammelt sind, ist ein Fest eben dieser IMetät, die zart und milde, be-

rechnungslos und gleichsam unbewuTst, weder im Verstände ilncn Sitz

hat noch wie dielJegeisterungin der Einbildungskraft, sondern tine zu-

nächst der Dankbarkeit und dem religiösen Gefühl verwandte ge-

heime Regung des Herzens ist: miter den grolsen Bewegungen

der Z(!it, den gewaltigen Bestrebungen der entfesselten Geister,

der leidenschaflliclien Eiiti'üstung der Baricien, der scharfen und

zersetzenden Kritik, der unei'müdlich i-egen Sophistik, dem selten

harndosen, meist sclmeidendeii und frechen Witz und Spdlt, er-

stirbt allmälig dieses Gefühl der Bietät fast in allen ihren Bich-

tungen und Anwendungen. In (b'r Tliat, wie sollte sie in einer

(tolilischen UniAvälzung lelx'udig bleiben, da selbst auf dem reli-
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giöson Gebiete, wo sie recht eigentlich zu Hause sein müfste,

das Jjeinahe notliwendiye Ueherniafs, welches mit jeder Nenbihhuig

verbunden ist, alle jene Gefiiide so weit verniditet. dafs selbst

der Stifter des Cliristentliuuis dem Jüiigei-, welcher, ehe er ihm

lolgte. zur Erfidhmg der dem natürlichen Menschen heiligsten

IMlicht seinen A'ater beerdigen wollte, das harte WoiM zurief:

,,La]s die Todten ihre Todfen begraben"; dafs derselbe Bote der

I.iebe, des göttlichen Friedens und des göttlichen Reiches sagen

konnte, er sei nicht gekommen Frieden zu senden auf Erden,

sondern das Schwert, den Sohn zu erregen wider den Vater, die

Tochter wider die Mutter, die Schnur wider ihre Schwieger; der

Menschen Feinde worden ihre eigenen Hausgenossen sein; wer

\'ater und Mutter, wer den Sohn oder die Tochter nudu" liebe

als ihn, sei niclit seimn- wertli! Jede soll ich sagen fanatische

oder daumnische Aufregung, sei sie religiöser oder politischer oder

ii'gend welcher Art, luul in ihrem Ursprünge noch so edel und

erlial)eu, in ihren Anlässen noch so sehr berechtigt, in ihren Wir-

kungen noch so wohlthätig, verschlingt wie ein Grab ftir die Zeit

der Gährung alle anderen geistigen Regungen und alle anderen

Seelenthätigkeiten , und bi-ingt sich die menschlicheren Empfin-

dungen, von welchen im slilieu und ruhigen Flusse des Lebens

das H('rz sanft Itewegt wird, zum blutigen Opfer. Ja da <lie Pie-

läl ilirer Natur nach die Zunickgezogenlieit liebt und selten mit

starker Thalkraft gepaart ist, wagt sie kaum, avo sie auch noch

vorhanden ist, anders gesinnten gegenüber entschieden hervorzu-

Ireten und sich offen auszusprechen, und scheint also dann sogar

n<icli weniger lebendig zu sein als sie wirklich ist: selten linden

wir den gerechten und auf s(üm'n Grundsätzen beharrlichen Mami,

den nach des llichters Ausspruch ..nicht der Schlechtes gebieten-

den Bürger >>ulli, nichl des drohenden Tyrannen .Vntlitz im fe-

sten Sinn erschüttert". Die reinste und reichste Ouelle des nu'usch-

lichen W ohlergelieiis, die leidenschafllose Besonnenheit, welche die

Dinge mit richtigem (lewicht abwägt und das Mögliche und Nütz-

liche der äufsersten, unerreichbaren «xh r gefährlichen Folgericli-

ligkeit vorzieht, trifft in solchen Zeilen der Vorwurf der Halbheit:

und d(»ch hat schon die ällesic und rinfaclisle Weisheit <les As-

IvriiiscIicM Sängers gewiifsi. dafs die Mällle mclir als diis Ganze

isl. Heule und :ui dieser SlclJc K.uui ich nur nuler der crlVen-
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liehen Voraussetzung sprechen, dafs m Ihren Herzen, verehrte

Zuhörer, welche zu dieser Feier zusammengekommen sind, die

Pietät noch nicht erloschen sei, und dals die Freunde, Lehrer

und Jünger der Wissenschaft, welcher Farlie anch jeder Einzelne

angehören mag, der Besonnenheit nicht enthehren. Doch zahle

ich nicht auf Beifall; denn ich habe seihst in Zeiten, in welchen

ruhigere Erwägung zu erwarten war, und olnvohl ich viele Jahre

hindurch mich der Verhreitung freisinniger Ansichten, zwar mit

Mäfsigung, aher nicht ohne Gefahr ge^^idmet hatte, dennoch die

Erfahrung gemacht, dafs selbst die beste Meinung und Absicht

dieses oder jenes nicht ängsthch abgewogenen milsfälligen Wortes

wegen falscher Auslegung und unverständiger Verkennung, und

zwar nach beiden Seiten hin, preisgegeben war. Gewohnt indefs,

nicht in meinem Namen zu spreclien, sondern als Vertreter einer

Körperschaft, und in den Geist der Mehrheit derer mich zu ver-

senken, welche ich vertreten soll, werde ich mich bemidien, wo

nicht diesem Geiste, soweit ich ihn kenne, einen Ausdruck zu

geben, doch wenigstens meine eigenthüinhche Auffassung mit

jenem nach Möglichkeit zu verschmelzen.

Wir sind hier feierlich versammelt, verehrte Herrn, um das

Gebnrtsfest des Königs zu begehen. Wir genügen nur unserer

Pietät, in voller Uebereinstimmung mit der Wahrheit, wenn wir

seiner gemüthvoUen Herzensgüte, seiner Begeisterung für alles Edle

und Schöne, seines offenen und lebendigen Sinnes für Wissenschaft

und Kunst, seiner aufopfciiiden Sell>stentäul"serung gedenken.

Wir genügen nur der Nahrhaftigkeit, wenn wir anerkennen , dals

er zuerst der freieren Staatsentwickelung dieses Beiches die Bahn

geöffnet hat; ist jene auf anderem Wege und in anderer Form

weiter erfolgt und verwirklicht, so gebietet nicht allein mehr die

Pietät, sondern sogar die politische Weisheit, die gröfser ist in

der Aufiiebung und Versöhnung der Gegensätze als in ihrer Ver-

ewigung, über die Vergangenheit nicht zu rechten; nocii weniger

steht es edleren Geinütliern an, die Männer, welche sonst mächtig

waren, nachdem sie ohnmächtig geworden, zu schmähen oder zu

schehen. Das Geschehene kann nicht ungeschehen werden: wir

können nur daraus lernen, um besser zu inachen, was schlecht

gemacht war, obgleich man daraus bekanntlich wegen Eigenwillens

und Düidiels nichts zu lernen plU'gt; und wenn bessere Zustände
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das Volk beglücken, mag man die früheren Irrsale vergessen,

wem innner auch die Schuld derselben zur Last fallen mag. Ge-

denken wir vielmehr des Guten! Und wahrlich, wir haben viele

und grofse Ursachen gehabt, selbst viele der unumschränkten

Fürsten dieses Landes anzuerkennen und zu preisen: denn sie

haben seine Blüthe , seine Gröfse, seinen Ruhm gegründet: aber

Friedrich Wilhelm der ^'ier(e ist der erste verfassungsmäfsige,

und sonach in Wahrheit also ganz gesetzmäfsige König dieses

Landes, und in dem Älafse, als ein solcher zum Ersätze der Macht

der Liebe des A'olkes melir bedarf, in demselben Mafse hat er

darauf einen höhern Anspruch. Dafs solche rein menschliche

Dankbarkeit und J^iebe sogar gegen einen unnmschrankten Herr-

scher, um wie viel mehr für den verfassungsmäfsigen , von knech-

tischem Sinne weit entfernt sei, habe ich von demjenigen Volke

gelernt, welchem ich den gröfsten Theil meiner Bildung verdanke,

aber nicht allein ich, sondern die ganze gebildete AVeit, von dem

Hellenischen Volke, welches erst im Leben und demnächst auch

wissenschaftlich die politische Freiheit zuerst unter allen Völkern,

und wenn wir die von ihm nicht erreichte grofse Form des Con-

stitution eilen Königthums und das von ihm nicht überwundene

Vcrhällnifs der Sklaverei ausnehmen, an der ja selbst der heutige

Musterslaat der Freiheit noch krankt, am vollstämhgsten und

edelsten ausgeprägt hat. Theron, der mächtige Tyrann, um nur

dieses eine Beispiel anzuführen, hatte mit List und Gewalt eine

völlig unberechtigte Alleinherrschaft erlangt; doch der Dank für

seine Milde und Gröfse, für seine Verdienste um das Vaterland,

da er in Gemeinschaft mit den Fürsten von Syrakus Sicilien aus

der Hand der Karthager errettet hatte, schien mit der wieder er-

rungciH'u j'rcilicit der Akragantiner so wenig mivereinbar, dafs

sie ihn nach seinem Tode als Heros verehrten, wie er bei seinem

Leben in ganz Sicilien geliebt worden war. Friedrich Wilhelm

der \'ierte ist aber nicht allein der erste verfassungsmärsige König

dieses Landes; er bat ancli zuerst, eben mit jener ihm eigenen

Begeisterung, die Sache der Deutschen (>rgrill'en, nicht blofs mit

Worten, sondern mit der Tliat, nicht auf anderer Kosten , sondern

mit schweren Öi)fern dieses Landes, und dazu noch ohne Dank.

Alles Andere, verehrte Zuhörer , iiberlasse ich Ihiem eigenen Her-

zen, Ihrer eigenen Erwägung; am wenigsten beabsichtige ich eine
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rein polilisclie Rede, da solche ül)erall und in der niichsten INälie,

ans eigenen! oder ötlenllicheni Bernlc nnd in der geeignetem freien

Form der angenblicklichen Erzengnng, nielit w'w es nns die iilni-

gens wold bereelitigte Sitte dieser Feierliehiveiten gei)ictet, vom

Blatte gehalten werden. Vielmeln- Avejide ieii mich zn einem be-

sonderen Gegenstande, der nnr insofern politischer Natin- ist, als

früher oft nnd anch hentzntage in Zweifel gestellt worden, ob

nnd wie weit er dem Staat anheim falle, zn einem Gegenstände,

der znallernächst uns nnd freilich ainh unser ^'erhällniis zum

Gemeinwesen betrihl: ich meine den öffentlichen rnterricht.

Gehen wir von dem sogenannten Tlechls- Staate aus, welcher

ohne Beziehung auf die Sittlichkeit der Handlungen die natiu'liche

Freiheit oder Willkür mu* so weit beschränken kann, dafs durch

sie uicht die Freiheit oder Willkür der anderen verletzt wird, so

folgt daraus unmittelbar die unbeschränkteste Freiheit Unterricht

zu geben und zu nehmen: denn es wird keines Menschen Frei-

jieit dadurch unmiltelbar v(!rh^tzt oder beschränkt, dafs ich unbe-

dingte Freiheit halte zu unterrichten und mich unterrichten zn las-

sen oder anch nicht unterrichleii zu lassen; es wird daher jedem frei-

stehen , sich mit einem anderrn id)ei' den Fnteri'icht zu verlragen, und

das Beeilt wird nur darüber zn enischeiden haben, ob (h'r Vei-trag ein

gültiger sei und ob er gehalten worden oder nicht. Indessen schlielst

die Frage, ob der Vertrag ein gültiger sei, schon den Gedanken ein,

der Iidialt der L(;hre oder die Grundsätze, aufweichen sie beruhe,

könne von der Art sein, dafs dnrch die Freiheit zu lehren und zu ler-

nen die Freiheit anderer mittelliar beeinträchtigt werde, wie etwa wenn

einer in der Ihelies- oder Bäniterkunst, oder in der Unsitthchkeit

ül>erhau|>t, oder in Lehren, die gangbarer reberzeugung nach für

geuKMUSchiidlich gelten, zum Beispiel im Atheismus, l nicrricht er-

theilen wollte; doch \\ird dei- folgerichtige Deidver hierauf erwic;-

dern, so lange dergleichen theoretisch gelehrt werde und nicht in

verbrecherische Thaten ültergegangen sei, gehörten vorbeugende

Mafsregeln dagegen nicht dem Beclits- Staate, sondern dem ver-

werflichen Polizei -Staate an, und es sei ja, um bei den angeführ-

ten Punkten stehen zu bleib(Mi, erst noch von der AVissenschaft

auszumitteln, was siltlich sei oder nicht, was x\theismus sei oder

manchen nur scheine, ja wer Beeilt habe, der tJottesverehrer

oder der Gottesläuguer, und wessen Lehre zuträglicher für die
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Menschheit sei, und oh das Eigenthum ein wirkhches l»echt sei

und nicht viehnehr, wie man schon gehört hat, die härteste Un-

gerechtigkeit und >'erletzung der natin-lichen Freiheit. Der Rechts-

Staat wird daher hei völhger Folgerichtigkeit nicht allein die persön-

liche Freiheit des Unterrichtes, sondern auch die völlige Freiheit

der Lehre nach ihrem Inhalte gewähren müssen, seihst auf die

Genilu' seiner eigenen Anflösting: er hat keine Veranlassung Unter-

richlsanstalten zu grinidt-n oder auch nur die Lehre zu heaufsich-

tigen. Ganz anders stellt sich die Sache, wenn wir den Staat,

als etwas Positiveres und Initaltvolleres, als die von den Menschen

gegründete Anstalt hetrachten, in welcher die ^'ernuni't und Sitt-

lichkeit des Geschlechtes verwirklicht werden soll, also allerdings

auch die Freiheit, weil die Freiheit in der Herrschaft der Ver-

nunft und Siltlichkeit l)esteht. Die Vernunft und Sittlichkeit, letz-

tere auf ihrer höchslen Stufe, als bewuiste Tugend genonnnen,

heruhl aber in der Erkenntnifs, und das Mittel zur Erkenntniis

zu gelangen ist anfser den seltenen Fällen, dais ausgezeichnete

Geister auf dem Wege vollkonnnen unahhängiger Selhsthelehrung

zu einer nicht geringen Bildung gelangen, unter Hinzutreten der

eigenen Seljislthätigkeit der Unterricht. Von diesem Standpunkte

aus, zu welchem ich mich bekenne, ohne ihn dem ersteren gegen-

über hier in dem Umfange dieses Vortrages rechtfertigen zu können,

ist der Staat nicht blofs berechtigt sondern verpüichtet, das Unter-

richtswesen oder die gesannnte Schule hi seine TLind zu nehmen;

wer jedoch diesen Slaiulpiuikt mit seinen Folgerungen für die

Schule zugiebt, mufs beiläufig gesagt ebensowohl zugeb(>n, dafs

auch die Kirche in das Gebiet des Staates falle, oder er mülste

die Kirche, die doch nichts anderes ist als die zur Verwirklichung

des religiösen Lehens der ^fenschheit gestiftete Anstalt, und mit

der Kir«he die Heligion selbst von dem Gebiete der \'einunft und

Sittlichkeit und Eikennlnils ausschliefsen und sie auf das (odte

Dekennlnils eines unverslandenen D(»gma's und die damit verbun-

denen syiiijiolisc heil Gebräuche beschränken, während doch <lie

Kirche den Anspruch niaclil , dnfs in dem Glauben, welchen sie

Ix'keiint, die höchsle und nher alle meiiselilj<lie Wissenschaft er-

habene Weisheit eiilliaheii sei, die von ihr iiiclil seilen sogar als

jnafsgebend für alh; Wissenschaft geltend gemacht worden ist, und

während man gleichmäfsig an die Kirche den Anspruch macht.
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dafs sie, sei es durcli Belehrung ofler durch Einwirkung auf Ge-

fühl und Herz und (.iewissen, die allgemeine Sitilichkeit verl)reite

und befestige. ^Vill nun der Staat sein Recht und seine Pflicht

den Unterricht zu leiten in der gröfsten Ausdehnung iihen, so

werden alle Mittel und Anstalten des Unterrichtes durch die Staats-

gCM'alt geliefert und beaufsichtigt werden; wir erhalten dann, in-

dem sich der Staat seiher fast in eine Erziehungsanstalt verwandelt,

eine ausschhelsliche allerdings sehr volksthinnliche Staatsei'ziehung,

welche der S])artanischen gleich hei aller ihrer Schönheit und allen

den damit verhnudenen Vortheilen leicht zu Chinesischer oder

Aegyi)lischer Ahi'ichtung, Einförmigkeit und strenger Ahgeschlossen-

heit führt, und deren einschnürender Zwang dem freien EntAvicke-

Iungsgang(! der Europäischen Bildung und dieses Zeitalters nicht

zusagt. Zum Heile des menschlichen Geschlechtes ist solche Eolge-

richtigkeit selten: wenige Staaten sind ganz nach Theorien aufge-

baut worden, und am wenigsten ist heutzutage einem theoretischen

Bau der Art einige Dauer zu versprechen; vielmehr bewährt sich

auch hier, dafs das Halbe mehr als das Ganze ist: Zweckmäfsig-

keit und Bedürfnii's rathen von der Strenge des Systems nachzu-

lassen, und gleichsam nur die Grundpfeiler und Mauern des Er-

kenntnirsbaues von Staalswegen aufzurichten, manche Zufhat und

Ausschmückung aber von Einzelnen zu erwarten, inwiefern der

Staat auf sie rechnen kann. Am wenigsten kann er aber da-

rauf bei denen rechnen , die das Bedürhiils des Unterrichtes am

wenigsten fühlen und der 3Ultel dazu am meisten entbehren: seine

heiligste Pflicht ist , es also, den Aermeren und Geringern die Mög-

lichkeit des Unterrichtes zu geben, und diese erhalten sie nur

mittelst unentgeltlicher Belehrung in öffentlichen Schulen. Die

verschiedenen höheren Ij-Inanslalten nnils der Staat um so mehr

gründen, je bedeutendem xUifwand sie in einem Zeitalter erfordern,

in welchem die Wissenschaflen sich mannigfach vei'zweigt und eine

unendliche Ausdehnung gewonnen haben, und je weniger eine

umfassende und planmäfsige Anlegung jener Anstahen von der

Privatvereinigung Einzelner geh(»nt werden kann. Die Spitze die-

ser höheren Schulen sind (li(! Universitäten; ihr Beruf ist denmach

das Lehren der Wissenschaft selbst für alle, welche sich dieser

als ihrem besonderen Lehenszwecke widmen, nicht aber, wie von

untergeordnetem Standpunkt aus oft behauptet worden, die Zu-
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riclitung zum Staatsdienste; wohl aber werden die Diener des

Staates durch die Wissenschaft und also vorzüghch hier zu bilden

und vorzubereiten sein, weil, Avenn der Staat die Verwirklichung

des Vernunftlebens sein soll, zuallererst diejenigen durch Wissen-

schaft gebildet werden müssen, welche dem Staate dienen, das

heilst in irgend einem Kreise an der Regierung desselben theil-

nehinen sollen. Uebernimmt jedoch der Staat die Sorge für die

höheren Uiiterrichtsaiistalten, so folgt daraus noch nicht, dafs er

alle Kosten auch dieses Unterrichtes zu übernehmen ha])e: es ist

genug und übergenug, wenn er die Mittel des Unterrichtes bis

auf den Grad herstellt, daTs der wohlhabende Jünger der Wissen-

schaft, solange es noch Wohlhabende giebt, einen nicht drücken-

den persönlichen Beitrag für seine persöidiche Ausbildung leiste,

und dies, wie die Benennuug dieses Beitrages anzeigt, als eine

Ehrensache betrachte. Nicht minder würde es tief zu beklagen

sein , weun die Sorge des Staates für Wissenschaft unti Unterricht

jegliche ])rivate .Mitwirkung dazu ausschliersen Avollte. Ist doch im

klassischen Alterthiun, welches eine hohe Stufe der Bildung eri-eicht

hat, anfser der Gymnastik' und Musik fast der ganze Unterricht

mit wenigen Ausnahmen der Privatsorge überlassen worden: in

späteren Zeiten hat die Mildthätigkeit von rrivatpersonen den Wis-

senschaften grofse Unterstützungen zugewandt, und Privalschulen

können al.-^ willkommene Beihülie zur Erreichung der allgemeinen

und besonderen Zwecke des Ganzen nur mit Dank angenounnen,

und in einem freien Staate eben so Avciiig als kirchliche oder reli-

giöse Privatgesellschaften angefochten werden. Wie steht es nun

aber in dem Staate der Vernunft und Sittlichkeit mit der Freiheit

des Echrens uiid der Lehre? Gewifs nicht schlinnner als in dem

Rechts -Staate : dcim die Freiheit ist erste Bedingung der A'ernunft

und Silllicjilvcil : nicht freie Vernunft, nicht freie Sittlichkeit, ist

nicht mehr XCruuuft und Sittlichkeit. Um nur mit wenigen Sätzen

weiter ins Einzelne zu gehen, so eiilbehrt. da jeder in seinem

Hause und in seiiiei- Familie Herr ist, irgend eine liesehrimkung

des häuslichen l ulcri'ichles a\if besonders berechtigte iN'rsonen,

die man anderwärts und aiuh bei uns versucht hat, einer gemigen-

den Begründung: iiili ilier der Unlerriclil ins Oeflenllielie liervor,

was er selbst in der Privatschnle Unit, so sind ^'ermmft und

Sittlichkeit noiliwcndi^fe >'(traussetzungen zur Berechtigung des
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Lcliri'iidcii, iiiid da l)eide Eigonscliaftcn nklit alloii Personen ein-

wohnen, so ist eine Ausseldiefsnni; von dem Ueelit(! zn Jein-en

allerdings nielil nnl»egTinidel. wie scliwierig aiicli diese in der

Ansid»nng sein mag, wenn die Freiiieit nieiit. gelTdn'del weiden

soll. Dals die l.elne selbst frei sein nnissc, folgt ans dem (Je-

saglen (dme Weiteres; hal)e irli zn anderer Zeit oft für Lchrfrei-

lieit gesproelien, so bedarf sie jetzt keiner Belnrwortnng, und als

Vertreter der Universität brauche ich nicht erst kundzugeben,

dals diese ihr mit ganzer Seele zugethan ist, da gerade sie die

Freiheit der Lehre, soweit es in ihren Kräften stand, verlheidigt

und geschützt hat, freilich ohne die Anerkennung, die sie ver-

diente. Die mündliche Lehre kann p'doch eine gröfsere Freiheit

oder vielmehr Sirafiosigkeit nicht in Anspruch nehmen als die

Presse-; wenn also Frevel der letzteren der Ahndung auch in den-

jenigen Staaten unterliegen, in welchen die |i(»lilische Freiheit im

vollsten Mafse verwirklicht ist, so kann auch der, welcher sich

dagegen sträubt, nicht in Abrede stellen, dafs C.leiches den ölfent-

lichen Lehrer treffen könne und ihm ein besomleres Vorr<'cht nicht

zustehe. Die Freiheit der Lehre wiid nur dann verletzt, \\enn

gegen die letztere auf anderem \Vege imd nai h anderen pK'stim-

nmng(Mi, als wonach alle Hürger gerichtel werden, aid' dem Wege

willkürlicher Liilerdrückung, nicht durch Lrtheil und Uecht, nach

beliebigen Verordnungen und Ausnahmegesetzen, wie sie gegen

die Lehrer gemacht worden sind , nicht nach den allgeineingültigen

Gesetzen verfahren wird, welche der freie Staat so geben ninfs,

wie sie einem freien Volke angemessen sind; sie wii'd nur daim

verletzt, wenn die Staatsgewalt dem Schwünge des (ieistes .die

Fittige beschneiden, den Gedanken durcli vorgeschriebene Zauber-

formeln der iMacht bannen und fesseln will.

Obgleich diese Ansichlen üher das Verhälliiirs des Staates

zum Unterrichtswesen keinen idealen und unerreichltai'en Zustand

der (iesellschaft, wie etwa einen Platonischen Slaal, voraus-

setzen, so kann doch der bestehende Slaat auch hinter denjenigen

Vorausselzungen weit zurückbleiben, unter welchen das Gesagte

seine Geltung hat. D«nn obgleich wir an den Staat die Forderung

stellen, die Verwirklichung der Wrmudl und Sittlichkeit zu sein,

so nähert sich der ersclieincnde Staat diesem Gedanken mn-, und

zwar mehr oder weniger je nach der Verschiedenheit der A'erfas-
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suiigen und der Ahwoicliungon von diesen, die gemeinhin iiichls

desto weniger ancli > erfassungen lieiisen. Alle diese werden ge-

wöhnlich nach der herrschenden Macht bestimmt. So philosophisch

falsch, so Ihatsächlicli wahr ist alter leider immer noch, was vor

nu'hr als zweilausend .lalnen Thrasymaclios der Sophist mit sicherer

Auffassung der gegebenen Zustände gesagt hat, das Gerechte sei

das Zuträgliche des Stärkern, oder genauer das was der Stärkere,

wenn auch wohl in grotsem Irrthum befangen, sich zuträglich

erachtet: der Ausdruck des Rechtes ist das Gesetz, und der In-

begriff des öffentlichen Rechtes und Gesetzes die ^'erfassung, so

dafs also nach jener Lehre die A'erfiissung der Inbegriff dessen

ist, was der Stärkere in dem Slaatsverhältnirs als das für ihn

Zuträgliche eraclilel. Ilieinach wird die Stellung des Unterrichtes

und der AVissenschai't zum wirklichen Staate sehr verschieden.

Es sei erlaubt, einige Reisitiele zu geben. In der Theokratie oder

vielmehr Hierarchie herrscht der Priester vermöge der Anerken-

nung, welche seinen Satzimgen zutheilgew<»rden, und der feste

Glaube an deren Göttlichkeit mit der daraus entspringenden Unter-

würligkeit der Gewissen ist die Gewähr dieser Herrschaft: eine

treie l-iitwickelung der Wissenschaft, ein vorurtheilsfreier Unter-

richt ist daher einer solchen Staatsgewalt nicht zuträglich uiul mit

dem folgerechten Geiste derselben im Widerspruch; fast jeder

Fortschritt der Erkenntnifs würde also unter derselben unmöglich

sein, wenn nicht einerseits die Klugheit des Priesterthums Manches

ertrüge, was mit den Satzungen nicht übereinstinunt, indem es

diesem den Schein der AVrlrägiicbkeit damit oder dei- Gleichgül-

tigkeit dagegen abgewinnt, anderseits der menschliche Geist selbst

gegen Kerker und Fener und Schwert die gesetzten Schranken

durchbräche: wozu die Peläge zu jiekannt sind um liier angeführt

zu wcr(b'n. So lange jedoch das Adlk auf einer niedi'igen llil-

(bniiisshirc sicbl , ist (h'e Priesterscliafl eine taiigbcbe Erhailei'in

überbererlci- lüidungsmillel, und Kirche und Klöster liaben durch

diese Erhalduig sich verdient grmacbl. Die strenge, das heilst

durch keine mitwirkende (iewalt eim-s anderen Standes gejuäfsigte

Aristfikratie eines kastenartigen Gescblechteradels beruht wesent-

lich auf seiner Ahsondennig von den Geringern, damit das edle

Metall iiielii (lnr<li Üeimischung des gemeinen Erzes verfälsclit

werde; sie nmls daher der Heranbildniig der beherrschten abhold
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sein, damit diese nicht durch ihre Biklnng den Schein oder An-

spruch der Ebenbiirtigkeit gewinnen, nnd da die Biklung sellist

eine Maclit ist, der Aristokratie gefähi'hch werden: wie oft höi't

man von dieser Seite, das geringe A'olk lasse sich leichter beherr-

schen, wenn es in der Unwissenheit bleute, und es vi^rliere an

Glück, was es an Anfklärung gewinne! Die hochgebildeten Dreif-

sigmänner zu Athen verboten die Kunst der Rede zu lehren, und

dem Sokrates insbesondere mit Schustern und IJauleuten und Metall-

arbeitern zu verkehren, die er schon gehörig zugerichtet habe.

Es kann also in einer solchen Aristokratie die Bildung nicht weit

herabsteigen , und obendrein g(dit sie selbst in den höheren Krei-

sen nur zu leicht in Scheinbildung über. Die unumschränkte Al-

leinherrschaft, n)ag man sie Despotie oder Tyrannis oder absolute

3Ionai'chie neimen, übt je nach dem (leiste des Herrschenden oder

gewiclitiger Bathgel»er, wovon in ihr die Art des Wirkens allem

abhängt, einen sehr verschiedenen Einllufs auf >Vissenschaft und

[interricbt, und aus sehr verschiedenen Beweggründen. Dem ei-

gentlichen Wesen nach ist die Wissenschaft der ungemäfsigten

Alleinherrschaft nicht zuträglich, weil Freiheit das Ziel und die

Lebensluft der Wissenschaft ist; und umgekehrt tödtet ein durch

viele Zeitalter fortgesetzter tyrannischer Druck, zumal im Bunde

mit einer verderbten Hierarchie, wie im Byzantinischen Reiche,

d<'n Ticist unfehlbar: aber es giebt so zu sagen stille und zurück-

gezogene Wissenschaften, die gering oder langsam auf das Leben

wirken, nicht aufi'egcn, nicht beunruhigen; es giebt ein gelehrtes

Handwerk, welches ohne allen Einllufs auf die geistige Stimmung

des Volkes ist: diese Art der Gelehrsamkeit kann auch der Staats-

mann von den absolutesten Grundsätzen beliebigem Betriebe gleicli-

gültig überlassen, oder nadi Befinden auch fördern, weil sie die

darin Thätigen juehr läluiit als erweckt. Ferner ziehen auch tie-

fere Wissenschaft und die Kirnst von dem bewegten Staatsleben

ab, und können deishalb von der unumschränkten Hei'rschaft als

Bei'uhigungs- und Zerstreuungsmittel, ;ils Spielzeug imd zur Er-

getzung Avie Theater und andere Lustbarkeiten angewandt werden:

wovon ich früher bei anderer Gelegenheit gehandelt habe: beide

verbreiten ferner einen tilanz um den Thron, und beben den

Staat in der öffentlichen Meiiumg. Aus diesen und ähnlichen

Gründen und gröfstentheils auch aus eigener Kunstliebe und Lern;
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begierde sind entwodei' Knust oder Wissenschaft oder beide schon

von den Pisistratiden und dem Samischen Polyiirates, von den

Ptoleniäern nnd den Pergamenischen Fürsten, von Augustus und

den Medieeern, von den Französischen Königen Karl dem Weisen

nnd Franz dem Ersten und Lnduig dem Vierzehnten, nicht ohne

glänzenden und wohlthätigen Erfolg gepflegt worden; und erken-

nen Avir schon bei diesen Achtung und Lie]»e für Kunst und Wis-

senschaft an, so verdienen gewils unsere Könige in gleichem Grade

den Ruhm dieser und anderer edler Gründe ihrer Förderung der-

selben. Von diesen edlen Gründen hebe ich noch zwei heraus,

die auch unumschränkte Herrscher bestimmt haben: den einen,

welchen Friedrich der Grofse geltend macht, es sei leichter von

gerechten Dingen ein Volk zu überzeugen, welches hinlängUche

Bildung habe um Vernunft anzunehmen, als ein in seiner Unwis-

senheit eigensinniges und widerspenstiges; den andern, dals der

wohlgesinnte und gemäfsigte Selbstherrscher sein Volk allerdings

alles Guten theilhaftig machen will und wohl weifs, des Volkes

theuerstes Gut sei die Erkenntnifs : indem er aber diesen Grund-

satz ins Leben setzt, läfst er selber die Zügel der blofsen Gewalt

nach und bereitet jler Auflösung dieser Staatsfflrm den Weg. Die

Demoki'atie endhch scheint der Pflege der Wissenschaften und

Künste und des Unterrichtes besonders günstig, weil sie der Idee

nach die volle Freiheit des Gedankens gewährt, obwohl sie dies

an Anaxagoras und Sokrates, an Protagoras und Diagoras nicht

bestätigt hat, weil sie ferner den Geist des Volkes erregt und

beflügelt, und weil es ihr zuträglich ist, dafs die Erkenntnifs sich

durch aUe Klassen der Bevölkerung verbreite; auch führt man

wdhl aus der Blüthe der Künste und aUer freien Bildung im de-

mokratischen Ilellenenthum den geschichtlichen Nachweis dieses

Satzes. In der That kami mu" das Alterthum, aus welchem uns

die Erfahrimg vieler Jahrhunderte in der (ieschichic vieler uiul

ausgezeichneler Staaten vorliegt, über Demokratie und ihre l'ttlgen

gröl'sere Hclehrimg geben, und 'es wäre tliöriclite Anmafsung. vor

diesem liehen Spiegel dcv Selbsterkeimlnirs die Augen zu ver-

schliefseii, so altvätei'ischei' Weisheit sich entwachsen zu dünken,

oder auch mu' zu meinen, imserc Zustände seien von jenen zu

verschieden, um beide niil einerlei IMals zu messen. Lassen wir

den Piaton bei Seile, der allen Unterschied zwischen Heuiokralie
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und Demokratie verneint und sie insfiesanunt verwirft, und halten

uns daran, die geniäi'sigle Denidkratie sei wirklicli eine N'ei'fassung,

die ungemäfsigte al)er oder die Ochlokratie eine Ueberschreitung,

und wir werden fni(U'n, dafs jene der Kunst und Wissensehaft

unter Itegünstigenden Nehennnistänih'n ersprielsheh , diese ihnen

unbedingt tödlich ist. Um zuerst v(»n der gemäfsigten zu reden,

so war der höchste Beweis der Mälsigung jenes in politischen

Dingen viel geübten demokratisch gesinnten Volkes das Mifstraueu

in seine eigene Einsicht und das \'er(rauen auf eine höhere: so

legte Athen in der Zeit grofser Wirren seine ganze Verfassungs-

angelegenheit in die lland des einen Solon, und Kyrene liefs sich

ebenfalls den gesanunien Staat von einem dazu ei'betenen fremden

Ordner, dem Wantineer Demonax einrichten: niemand dachte da-

ran gegen irgend eine Anordnung derselben den geringsten Ein-

spruch zu thun. Ich übergehe viele andere Beispiele. Die Grund-

lage der gemäfsigten Demokratie zu Athen ^var eben jene Ver-

fassung des edlen Solon; nachdem er den Di'uck vom Volke ge-

nonnuen hatte, gab er der Deujnki'atie die siciierste Mäfsigung

durch einen timokratischen Zusatz und dm'ch die damit verknüpfte

Ai'istukralie bewldu'ter Tüchtigkeit und Einsicht in dem hohen

Halbe des Areo[)agos, dem Anker des Staates und wie Aeschylos

ihn nennt dem rettenden Bollwerk für Land und Stadt. So ver-

l)and er die entgegengesetzten Parteien, wie er selber sagt in

seinen einfach schönen Worten:

„Denn dem Volke verlieh ich so viele Gewalt ihm genüget,

Kürzte die Ehr' ihm nicht, steigerte nicht sie zu hoch;

Denen zugleich, die Macht auszeichnete und das Besitzthum,

Auch für diese bedacht, gab ich nach ihrer Gebühr.

Beide mit mächtigem Schild umfangend stand ich, und keine

Biegen von beiden Partei'n liefs ich zuwider dem Recht."

So erwarb er sich für alle Zeiten den doppelten Buhin des Wei-

sen und eines ächten Volksfreundes. Als im Drange der Verhält-

nisse die Abgrenzung der llegierungsrechte nach der Schätzung

uidjaltbar geworden war und auch der Areopag eine Schwächung

crhtten hatte, verschwand doch keinesweges jeder Einflufs der

Besitzenden und noch weniger der Einsicht; letzterer übertrug

sich besonders auf den überragenden Geist des Perikles, der mit

der Allmacht einer besomienen und künstlerisch gebildeten Hede

m \'olksversammhmgen , die dnrch rehgiöse Eeier geweiht, nur
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unter dem Vorsitze der Staatslieliörden gehalten ^vnrden, ein für

Älacht und Hnlun des Staates jeder Aufopferung fälliges A'olk im

Krieg und Frieden lenkte, und es bestand, wie Thukydides sagt,

zwar dem Worte nach eine Demokratie, aber in der Sache AHein-

herrschaft des ersten Mannes durch einen Zeitraum von ohngefähr

vierzig Jahren. Was Polybios von der wahren Demokratie an-

merkt, es sei nicht die, worin das Volk thun könne, was ihm

jedesmal beliebe, sondern worin es alte Sitte und Gewohnheit ist,

die Götter zu scheuen, seine Eltern zu verehren, dem Alter Ach-

tung zu eiweisen, den Gesetzen zu gehorchen, das wai- der Geist

jener DtMnokralie; noch in viel verderbteren Zeiten erging vor

jeglicher Derathung zuerst der Heroldsruf: ,,Wer will sprechen

von denen, die über fünfzig Jahr alt sind?" Die edle Jugend,

durch die Strenge der Gymnasien und taktische Hebung an Zucht

und IMals gewölmt, war, wie viele der unsrigen, so weit sie zum
Kampfe geführt wurde, die tapfere Ansrichterin des Beschlossenen

und wurde von der Rednerbühne zurückgehalten; der Waffendienst

nach der Schätzung geregelt; die Dchörden hochgeachtet und in

ihrer Befugnils von keinem Volkswilleu gehemmt; die Gesetze nur

unter sehr erschwerenden Bestinunungen einer Aenderunw unter-

worfen. Und vor Allem zeichnete jenes Zeitalter der unbedingte

Gehorsam gegen das bestehende Gesetz aus; dieses hielt alle Lei-

denschaften im Zaum, und kein ^'olksbeschlufs war gültiger als

das Gesetz. Derselbe Sophokles, welcher den Wahlsjiruch der

Demokratie verkündet,

„Der Staat, der Einem eigen, nicht mehr ist er Staat",

sagte seiufn Mitbürgern in derselben Ti'agödie:

,,Der Uebel gröfstes ist Gehorsamlosigkeit.

Sic untergräbt die Staaten, sie bewirkt den Sturz

Der edlen Häuser; in dem Ivampf der Speere bricht

Sie Flucht ein in die Reihen: stehn geordnet sie.

Bewahrt Gehorsam viele vor dem Untergang."

Und zum Lohne für den Ausdruck solcher Grundsätze und einer

tiefen Scheu v(»r dem GödlicJicM hat jenes \()lk ihn mit Berikles

an die Spilzc einer lleeresmacht geslelll. \V;is NNinider, d.ils

diese Demokratie, unter der festen J,eilimg t\r^ grölsleii Mannes

seiner Zeil, bei einem hochbegabten und gewerblleirsigen Volke,

gelragen von einer ausgedehnten Macht, aid' freigebige Leistnngen

wohMiMbendei- Bürger geslnl/l . und üher den 'rrilml \oii \ielleielit
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tanseiul Städten gebietend, die höchsten BUithen des Geistes und

die ganze Schönheit der nienschhclien Natnr entfaltete? Aber

dasselbe Alterthum erfidir anch und gestand sich unverholen das

scldinnnste seiner Uebel im Slaate, die Ochlokratie, in welcher

eine stürmische Menge die Holle des Tyrannen übernimmt, nicht

mehr nach dem Gesetze herrschend, sondern nach der Willkür

von Volksbeschlüssen, mit Auflösung der iMaclit der Behörden,

an deren Stelle nicht etwa grolse Demagogen treten, Avie Themi-

stokles, Kimon, Perikles gewesen, sondern solche wie Kleon und

Hyperbolos. Solche sind, wie Aristoteles sagt, dasselbe beim Volk,

was die Schmeichler beim Tyrannen, und sowie diesen diese, leh-

ren jene jenes, es stehe ihm frei alles zu thun was ihm beliebe,

also alles was es sich für zuträglich halte. Es hielt sich aber in

seinem Wahne für zuträglich, das Vermögen der Reichen zu ver-

theilen; und dieses gdt ihm, sagt derselbe Aristoteles, sogar für

recht: der sicherste Weg dazu, dafs Alle verarmen. Hiermit ver-

band sich, als schroffestcr Ausdruck des demokratischen Neides,

ein Ostracisnuis der Intelligenz und jeglicher Auszeichnung: „Unter

uns soll keiner der Beste sein", sagten die Epheser in dem Volks-

beschlufs, als sie ihren besten Mann vertrieben. Die Unvernunft

und die Gewalt werden also auf den Thron erhoben. Wie kann

man noch glauben, dafs in einem solchen Zustande Künste und

Wissenschaften, ausgenommen vielleicht die allermateriellsten, für

ein Zuträghches könnten gehalten, geehrt, gepflegt, ja auch nur

geduldet werden? Gesetzt anch, das Volk bliejje noch ai'beitsani

und würde nicht wie im Alterthum faul in der faulen Ochlokratie,

so wird doch das Geistige vom Sinnlichen, das Ideale vom Irdi-

schen niedergedrückt werden; die edle Bildung, welche in der

Harmonie jener beiden Elemente lebt, Einbildnngskraft und Poesie,

Forschung und Philosophie werden ersterben. Wenn die Despotie

des Selbstherrschers bis auf einen gewissen Grad Kunst und Wis-

senschaft noch verträgt, ja sogar fördern mag, so gehen in der

ochlokratischen Despotie beide nothwendig unter, falls diese nicht,

wie zu geschehen pflegt, bald wieder in jene umschlägt.

Wenn ich heute vor einem Jahr, an eben dieser Stelle, in

Uebereinslinniunig mit dem Urtheile der kenntnifsreichsten, er-

fahrensten und besonnensten Lehrer der Staatsweisheit alter und

neuer Zeiten, selbst derer von Hellas und Bom, welche die
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Republik thatsächlich erprobt hatten, die gemischte Staatsform.

welche sich in einem richtig zusannnengesetzten constitntionellen

Rünigthum volIeiKlet, für die beste und alle Bedürfnisse der Ge-

sellschaft dauernd befriedigende erklärt habe, so füge ich meiner

Ueberzeugung getien jetzo hinzu, dals sie auch den Wissenschaf-

ten und Künsten die zuträghchste ist, weil sie, ohne drückende

üeberwachung oder Bevormundung, ohne Begünstigung jener Rich-

tungen zum Rückschritt wie im Staate so in der Wissenschaft,

überhaupt ohne willkürliche Gunst oder Ungunst, dem freien Auf-

schwünge des Genius keine Fessel anlegt und zugleich alle Hülfs-

mittel zu leisten vermag, deren der Unterricht und die Uebung

der Wissenschaften und Künste bedürfen. Werden in der allge-

meinen A'erwirinng der Gedanken Weisheit, Mäfsigung und Ein-

tracht uns das neue Gut zu wahren im Stande sein, so gehen

wir einer heilern Zukunft mit dem angestammten Fürsten ent-

gegen. Gott erhalle den König und sein Haus!

ßöckh, HeJuii U.
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der

am 15. October 1849.

Festrede gehalten auf der Universität zu Berlin

Wir sind lieiite vorsamnielt , liocligeelirle Zuhörer, znnäclisl

um in dem engern Kreise dieser Hochsclude ein Fest zu Itegehen,

an weleliem das gesammte Vaterland tlieilnimmt; sodann um einer

Handlung beizuwohnen, Avelclie zwar diese Körpersehaft allein

betrifft, aber mit Recht an jene allgemeine angeknüpft wird , nicht

blofs weil jene und diese zutYdlig an denselben Tag gebunden -sind,

sundern weil der Bestand unserer Körperschaft wesentlich in der

Gesammtbeit des Vaterlandes wurzelt, und ein Austlufs der Ach-

tung und Liebe des Königshauses für AVissenschaft und Volksltil-

dung ist. Ilaben die, welche letztere Handhmg vollziehen, in dem

Amte, welches der eine niederlegt, der andere antritt, einen ge-

gebenen Gegenstand; so ist demjenigen, welcher gleichfalls von

Amts\>egen und also nicht wie im ncllcnischen Altertlnim die

Redner in irgend einer Panegyris durch ])esonderes Zutrauen der

Gemeinde für erstere zum Sprecher bestellt ist, in dem erfreu-

lichen Aidafs nur die Gattung der Rede, und zwar die panegyrische

vorgezeiclmet, für den Gegenstand aber, wenn er nur irgend Be-

ziehung auf den (Gefeierten bat, ein weiter Spielraum ofleu ge-

lassen. Denn unter den drei Arten der Rede, welche von den

Alten, den einzigen Mustern und Lehrern der Beredtsandveit, auf-

gestellt worden, haben die berathende und gericlitliche, weil sie

auf eine beabsichtigte Entschhefsung oder Handlung hinarbeiten,

eine (buch die jedesmaligen Verhältnisse bestinnnte Richlung, die

liei eiiiigei' lebung nicht leicht verfehlt wird, und sind daher

auch allein zur freien Lrzeiigung ans dem Stegreife, unter An-

wendung allei" Mittel zu überreden, auch der Leidenschaft und

des mannigfachen Spieles der sogenamiten körperlichen Beredtsam-

keit, geeignet- die riiille, von den Allen die aufzeigende genannt,

zu welcher die panegyrische gehör! , hat weit enlfend von solchem

Wirken und Kämpfen und nur im l'(tni|tge|tränge aufziehend, ihr
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Wesen in allgemeiner Betrachtung, und folglich für ihren Gegen-

stand, ihren Ausgangspunkt, iiir Ziel eine grol'se Unbestimmtheit;

sie bedarf Isokratisch überlegter Wahl, ist, wie Aristoteles lehrt,

von allen zumeist auf schriftliche Abfassung hingewiesen, und ihr

Werk, sagt ebenderselbe, ist die Lesung. Wollte man sagen,

auch die panegyrische Rede habe ja ihren sicher Aorgezeichneten

Zweck, den Gegeustand des Festes zu feiern und zu preisen; so

erwiedere ich, dals durch eine Ungezogenheit des Sprachgebrauches,

wie er sich in schmeichlerischen Zeiten umgestaltet und befestigt

hat, der panegyrischen Rede die Bedeutung einer Lobrede unter-

geschoben worden ist, dafs die anerkannte und ausgesprochene

Absicht zumal einem Einzelnen Lob zu spenden, dem Sprecher

die Winde und dem Lobe den Werth nimmt, dafs endlich die

panegyrische Rede, hierin der kirchlichen einigermalsen verwandt,

im ursprünghchen und richtigen Sinne nur den Zweck hatte, eine

feierlich versammelte Menge durch edle und den Umständen an-

gepafste Worte und Gedanken, die nicht mit unabänderlicher

Nothwendigkeit gegeben sind, in eine der Feier angemessene

Stimmung zu versetzen, und dafs das Lob dessen, welchem die

Feier gilt, hierzu freilich ein sehr geeignetes Mittel ist, jeder

Tadel desselben aber ein Milsklang in der Festharmonie se^n würde.

Im Sturm und Strudel einer vielbewegten Zeit, wo die Stimmung

auf und ab wogt, kann bei periodischer Wiederkehr einer und

derselben Festüchkeit schon nach Ablauf eines Jahres nicht mehr

die gleiche Stinunung weder der Sprechenden noch der Hörenden

vorausgesetzt werden oder der Feier angemessen scheinen, nicht

etwa blofs, weil wir mit den Zeiten auch uns selber ändern, son-

dern weil selbst derjenige, welcher im Wechsel der Dinge um ihn

her fest in seinem Wesen und auf seinen Grundsätzen verharrt,

gegen dieses Wechseliuh' in ciiii' andere SteUung kommt und von

demselben anders berühit ^ird. Gliukselig der Gefeiertc. ghick-

selig seine A'erehrer. wenn die Stimnnuig aus einer weinnülbigcn

und gcdrückicn sich in eint' lirilcrc mul fröhliche verwandelt hat!

Dieses (ilück müssen beute der König und seine Getreuen, zu

denen ich mich zähle, besonders dann lebhaft eniplinden, wenn

sie sich zu dem ^leicbnanügen Tage des vorigen Jahres zurück-

versetzen. Damals konnte icli au derselben Stelle, an welcher

ich heule spreche, gleicli im ljni;,nige der Rede die liefe Be-

3
>'
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kümmernifs nicht unterdrücken, dafs dieser Tag nicht mehr wie

früher ein Tag der ungetrühten rreiide sei ; ich mulste hinein-

bhcken in die gähnende Kluft, welche aufgerissen Avar zwischen

Fürst und Volk; ich mufste den l'ntergang des sinnigsten defühles

edler (iemülher, des (lefühles der Pietät betrauern, und den Zwang

beklagen, unter welchem die meisten selbst derer, in denen dieses

Gefühl noch nicht erloschen war, ebendieses aus Mangel an Kraft

und Muth in sich verschlossen und es verstummen lielsen. Diese

trübe Stimmung hätte gemäfsigt werden können durch frohe Hoff-

nungen, wenn schon damals erkennbar gewesen wäre, der Um-

schwung ins Gegentheil liege ganz nahe; aber wie beweglich und

springend auch die Menge in ihren Neigungen, in Gunst und In-

gunst ist, wie klar die Geschichte auch lehrt, das Mafslose habe

keine Dauer, wie rasch auch in diesem Zeitalter, sowie die Räume,

ebenso die Verändernngen und Begebenheiten , die sonst Menschen-

alter erforderten, dicht zusammengedrängt durchmessen werden,

liefs sich diese Schnelligkeit des Umschlages kaum erwarten. Den-

noch, und vielleicht eben dieser Schnelligkeit wegen, fehlt uns

noch vieles zu voller Beruhigung, weil noch vieles zu unserer

Eintracht fehlt. Denn gJeichwie der einzelne Geist nur in Ruhe

ist, wenn alle seine Seelenkräfte harmonisch zusammenstiunnen.

ihre Zwietracht dagegen ihn aufreibl ; so ist die Einheit und Ein-

tracht der lauterste QueU auch des ölleiitliclien \Vohles, die Zwie-

tracht sein Untergang: und obgleich in allen natürlichen und mensch-

lichen Dingen \ erscliiedenheit und Gegensalz erfoi-derlich sind,

damit Leben entstehe, muls doch, wenn das Leben nicht in ewigem

Streite zerstört werden und alle Gebilde in ihre verschiedenen

Bestandtheile aufgelöst zerfallen sollen, das Entgegengesetzte sich

zur Einheit verbinden.

Das nienschUche Geschlecht hat, geti'ielx'u von seiner ursprüng-

lichen Bestimmung, im Staate, dem gröfsten Bauwerke des Men-

schengeistes, sich diese Einheit erscbafl'en . in welcher alle- ver-

schiedenen Bestrebungen aufgehen, ohne vernichtet zu werden;

in ihm nuifs seihst die Kirche aid'geheu. wenn sie nicht einen

Staat im Staate bilden soll: (Ins Bestreben den Staat aufzulösen,

um eine noch liöheie Bildinigsslufe zu gewinnen, ist gigantische

Ueberhebung über die menschliche Natur und zugleich ein Aber-

witz. Um die grölstmögliche Einheil zu erreichen, ist in den
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ältesten Zeilen die höchste Macht den Händen eines einzigen Mannes

anvertraut worden, weil Vielherrschaft nicht fromme, und da Ein-

heit oiine Stetigkeit nicht möghcii ist, knüiifte man die Allein-

herrschaft an das Recht der Krjtfolge. Als dem aufstrehenden

>'olke dies nicht mehr erträglich schien, heseitigte man vieler

Orten die Alleinherrschaft nach Geburtsrecht, und bildete^ Frei-

staaten von allerlei Art und Form. Diese bewährten sich,' solange

sie auf der Tugend der Bürger ruhten, meist jedoch wieder von

einem hervorragenden Geiste als thatsächlichem Herrscher gelenkt,

und solange die Verhältnisse klein, einfach und leicht zu ülier-

schauen waren. Je mannigfacher und verwickelter diese, und je

gröfser die Staaten wurden, desto noihwendiger war es, gegen-

über der gröfseren Mannigfaltigkeit und Vielheit eine festere Ein-

heit zu gestalten, und fast alle umfangreicheren und zugleich in

der Entwickehmg weiter fortgeschrittenen Staaten fanden daher

mit kurzen und meistens sehr bewegten Unterltrechungen ihre

Befriedigung in dem Rönigthum , für dessen richtigste Form mit

Recht die constitutionelle gilt , wenn sie nicht Schein ist , der alles

tödtet, sondern Wahrheit, die allein Lelienskraft hat. In diese

Form ist unsei- Staat gegenwärtig aus der absoluten Monarchie

eingelenkt. Fnstrcitig hat ihm die letztere in vollem Mafse die

Eiidieit und Stetigkeit gegeben , durch welche das Ivönigthum den

\'ölkern zuträglich ist: es wäre mehr Verlust als Gewinn, wenn

die neue Umwandelung das Ivönigthum untauglich machte, das

zu wirken, wozu es vorzüglich berufen scheint. Aber so ist es

nicht! Weit entfernt, dafs ein durch weise Gesetze gemäfsigtes

und beschränktes Königthum die Einheit und Festigkeit des Staates

zu erhalti'n minder fähig wäre, erhält es sie vielmehr auf eine

edlere Weise als ein unumschränktes. Denn der unumschränkte

Herr erreiehi sie nur dadiu-eii, dafs er die ganze Gewalt an sich

genoiimien hat und mit dem ganzen Gewicht derselben das Volk

niederhält: der verfassungsmälsige läist dem >'olke in seinen Ver-

tretern , und zwar in einer verständigen >'erfassung nach dem

Mafse der Würdigkeit, oder wie ein Alter sich ausdrückt nach

geometrischer, nicht nach arithmetischer Gleicldu'it, und dennoch

ohne irgend eine Klasse auszuschliefseu, den pebührendon Einlluls

auf die Gesetzgebung, welchei" es gehorchen soll, inid aiil' die Rege-

lung der Steuern, welche es zahlen soll; er behält alx'r den schön-
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sten Vorzug, jeiu' (iewaUeii diirch seine eiforderlirhe Ziistiinniiiiig

zu niälsigen, dailiirch alle Elemente, mögen sie deninkratiselie oder

ar-istokratische oder welclic; inniier sein oder genannt werden, zu

einigen, und in ungetrübter Unbefangenjieil über dem Weebsel der

Personen und Meinungen, den (Gegensätzen und Parteien zu scbwe-

ben, gleicb dem ewig Einen und Seienden id>er dem Vielen und Wer-

denden. * So bat sclion l'lalon, die königliebe kmist balb scberzbaft

und dennocb luit tiefem Ernst dei' Webekunst vergleiebend, ibr (ie-

scbiil't in die Verkettung und Nerlledilung lier versebiedenen, wei-

eben und barleii, milden imd beltigen Naturen gesetzt. Sodann wird

in der besebräidvten Herrscbaft, wenn sie nur erst völlig geordnet

ist, die Stetigkeit dadureb vermebrt, dals die Veränderung der be-

setze erscbwert wird, weil sie niebt niebr von einzelnem Belieben ab-

bängt: wenn anders niebt die Volksverti'etung nacli Art der Ocblo-

kratie aueb gegen das liestebende (leselz bindende Beseblüsse lassen

zu können vermeint. Ferner kann sogar der umnnsebräidvte Fürst

den Staat niebt eijiig und fest gestallen, wenn niebt zwiseben dem

berrsebeiulen (lesebleebt und den Beberrscblen eine so leitendige

NVecbselwirknng slallliudet oder als vorbanden angenonunen wird,

dals der Fiu'st für den Träger der (;riuidgedaid<en seines N'olkes

gilt, und dieses in ilnn den in Einei" IN'rson verkörperten Aus-

druek der Volkseigenibündiebkeit voraussetzt : wie viel inniger ist

aber diese >\ eebselwirkung zwiseben dem vei-lassungsmälsig re-

gierenden König {\\u\ dem Volke, da sie in allen Staatshandlungen

verwirkliebt vor Augen liegt! l'^ndlieb erbält in der erblieben

Monarebie die Eiiibeil und Dauer des Staates noch eine besonderem

tlewäbr dadureb, dals seine geringeren i^iitglieder, webbe niebt

alle des (Irades iiolitiseber Tugend fällig siud , der (b'in Bürger

des Freistaates notbw endig ist, wenn dieser einen glücklieben

Bestand haben soll, eine gemütbliclie Zuneigung zu dem erblieben

Obei'bauiite des Beiebes fassen, und aueb die, welebe in t\('\i

weitesten und änfserslen Umkreisen des pobtiselieii Lebens stellen,

dureli geistige Anziebung und gleiebsam nacli dem Naturgesetz

der Scilwere, widebes sieli auf dem silllicben tlebiete abspiegelt,

zu dem Einen iMittelpunkt bingezogeii werden. Wenn in den

Freistaaten, wenigstens des A|t(Mlbunis, die \'aterlandsliebe zu (b-n

Itewuiidernswürdigsteii Tliaten und ()[d'eiii angespornt bat, so wird

diese beilige Flanime dureli die angestammte Liebe zu einem
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gütigen iiiul InirgoifreiiiKlIirhi'n König, durch die ilini gewidmete

seelenvolle Eige])enlieit und Ti'ene noeli reichlicher genährt und

lehendiger entzinidet: seinem Huie lolgen alle wie die Krieger dem

Schlaehlrnfe des Feldhenn ; nnd wenn der Gedanke, dieser ge-

wallige Ilehel der Thaten, nicht mehr ausreicht für das Werk,

birgt das Gefühl für (he l'erson noch mächtige Triebkräfte der

Begeisterung. 3Ian hat bemerkt, dals selljst in der unumschränkten

Alleinherrschaft, weim sie mn* irgend Mafs hält, das A'olk den

guten und der Ehrfurcht vor dem Throne angemessenen Glauben

hegt, von dem, was ihm an den Regierungshandlungen unbillig

oder drückend erscheint, wisse der Fürst nichts; sonst \\nrde es

längst abgestellt sein: und da auch der umsichtigste und tliätigste

Fürst nicht in alle Einzelheileu eingehen, noch weniger sie diucli-

dringen kann, was selbst Friedrich dem Grofsen bei seinem Slre-

ben darnach nicht immer gelungen ist, so ist jener Glaube nicht

ohne alle Berechtigung. Der Grundsatz des verfassungsmäfsigen

Königthums aber, welcher alle >'erantwortlichkeit den Dienern der

Krone auhegt, wird anslalt jenes Glaubens die Ueherzeiigimg

setzen, was drückend sclieiiit, sei nicht mit willkürlicher Gewalt,

sondern nach reiflicher |lebei"legung und mit Beistimmung der

Volksvertreter vom König gutgeheilseu , und wemi dabei ciu Irr-

- (Imm stattgefunden, hege sein Ursprung nicht m dem Willen oder

Urtheil des Herrschers; auTserdem bleiben diesem auch in der

beschränkten Monarchie unzählige Gelegenheiten sich die Liebe

des \(i4kes zu erwerben und seiner Anhänglichkeit sich zu ver-

sicht'iu. Diese Anhängüchkeit ist, nachdem die leidenschaftlichen

Bewegungen des vergangenen Jahres überwunden worden, auch

in diesem Lande wieder so inächlig erwacht, daTs wir uns heute

ganz dei- Slimnumg hingeben können, welche diesem Tage einzig

angemessen ist, der Freude über die Herrschaft dieses Königs-

hauses, der Freude über das wiederhergestellte GHuk eines Für-

sten, (lesscai Herzensgute uiul Fidle der Liebe zu seinem \'olke

uud lieh; Begeisterung für aHes Gute und Edle von keiner Schniä-

hiuig hat verdunkelt werdeu könuen. Wandeln wir auch noch

nicht auf völlig j^eebnetem Boden, glinmit auch noch hier uud da

ein luuke unter uusern Scdileu ; so dürfen wir (hieb liolfen, dats

diese Slinunuug in imserem \'alerlaude mehr und mehr alle Ge-

müther zu der alten Eintracht zurückführen, die Zwietracht aber.
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diese Tocliler der INacht und Mutter der Aniinth, verbannen und

nur noch jenem gemäisigten Widersi)ruelie Ilauni geben werde,

uekhei" anerkannt nothwendig für ein gesundes Staatsb'beii ist.

Im Altertbuni linden wir unter der Ilidle des liildüclien Aus-

druckes, gut sei es in stiirniiscber INaebt zwei Anker aus dem

Schifte in den Meeresgrund gesenkt /u liabeii, den (irundsatz aus-

gesprochen, dafs der Einzebie einer gi'öi'sein Sicheriieit tlieilhal'tig

werde, wenn er ein doppelles >aterlaud liafx', Biu-ger mehrerer

Staaten sei. Der Deutsche hat sogar oiuie dieses schon ein dop-

peUes Vaterland, das Deutsche und das Ix'sondere seines besondern

Landes: aber es ist zweifelhaft, oh dies dem Einzelnen, und noch

mehr ob dem (ianzen, einen solchen Vortheil gewähre. Dem

Ganzen und folglich anch der Mehrheit der Einzelnen gewifs nicht,

solange aus der Vielheit der Staaten Zwietracht ents|triiigt, solange

die EinluMt des Vielen noch nicht gefunden ist; auch hier, ich

\\iederliole was ich gesagt habe, fehlt uns noch vieles zur vollen

Beiuhigung. Obwohl ich die Stelle, von welcher herab ich hier

spreche, sehr wohl von der iiolitischen licdnerbübne zu unter-

scheiden weils und im Eingänge meines Vortrages schon unler-

schieden habe, obwohl ich ferner weifs, dals die Solonische For-

derung, in bürgerlichen Zwistigkeiten solle jeder l'aitei ei'greifen,

leicht überwogen werden kann durch seines Abkömmlings Lehre,

nnter gewissen Umständen und Verhältnissen enthalte sich der

Philosoph am besten der Theilnahme an dem bestehenden Staat,

imd dai's bei der Unmöglichkeit zu helfen viele auf den als M ider-

spenstigkeit gegen die herrschende Macht aufgenommenen (Iriuid-

satz des Asinius Pollio gefidnt werden mögen, dem Sieger zur

Beute sein zu wollen; so scheint mir doch di<' Stellung, welche

die Universitäten seit langer Zeit in Deutschland eingenonnnen

haben, nicht nur zu berechtigen sondern zu erfordern, dals sie

nicht verstiunmen, wemi vom Deutschen Vaterlande die Rede ist.

Sollte auch einer und dei' andere unter uns nicht mit einstinmien,

so wird er doch in diesem seltenen Unglück der Zeiten gestatten,

was Tacitus ein seltenes (Uück der Zeiten genannt hat, Freiheit

zu denken was man will, und zu sagen was man deidU; ja so

unmöglich es bei wichtigen Dingen ist jedem zu gefallen, darf

ich sogar hoffen, mit der Stimnumg, welche dem heutigen Königs-

feste angemessen ist, sei es im Emklang, vom Deutschen \ater-
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lande zu reden, \veil es im Einklang mit dem innersten Gefühle,

der erklärten Richtung, dem ernsten Streben des Königs ist, welches

l)ereits vor der verhängnifsvollen Erschütterung Deutschlands durch

unzweideutige Zeichen angedeutet worden. Die Deutschen Univer-

sitäten sind sclion lange als ein gemeinsames Gid und Kh-inod des

Gesammtvaterlandes angesehen worden: Kaiser und lleicli haben

ihnen Vorrechte vei'liehen und in eiroi'derhchen Fällen Gesetze

vorgeschrieben , imd der an Kaisers und Reiches Statt errichtete

Bundestag hat diese Gesetzgebung, gleichviel in welcher Richtung,

fortgesetzt; auch der Kriegsfeind der Deutschen hat sie insgesamml

als seine Feinde erkannt. Denn alle Deutschen Universitäten mit

alleiniger Ausnahme der Oesterreichischeu und früher auch der

Bayrischen hat ein gemeinsames Band umschlungen, alle haben

in Lehrern und Schülern die innigste Wechselwirkung auf einander

geübt. \Aas Wunder, dafs auf ihnen der Gedanke an Deutsche

Einheit J)esonders Wurzel gefafst hat, und dals von ihnen, nach-

dem die den Gelehrten und Uehrern so häulig vorgerückte Welt-

büi'gerlicbkeit und Gleichgültigkeit gegen das \'aterländische, zu

welcher sie durch die eben so häutigen Mahnungen sich nur mit

Wissenschaft und Gelehrsamkeit zu beschäftigen einigermafsen be-

fugt waren, auch in diesen den Regungen des Volksgeistes ge-

wichen war, dafs von ihnen, sage ich, Restrebungen ausgegangen

sind , die von jugendliclien Gemüthern ergrillen in ihrer Unzeitig-

keit, Unreife und Mafslosigkeit von der rechten Bahn abirrlen

und dem (ieselze verfielen! Und dennoch, es ist eine Thatsache,

die sicii nicht wegläugnen läfst, mag sie wohlgefällig oder mifs-

fällig sein, hat was in jener Ilicbtung Aechtes lag, ja sogar man-

ches Unächte davon, nach dem Verlaufe kaum eines Menschen-

allers gesiegt, luid es ist bis auf die äufseren Zeichen die Ahnung

in Erfüllung gegangen, die, wie ich mich erinnere, von einem

längst enischlafenen grolsen Lehrer dieser Universität in feierlicher

Rede gerade in diesei- Reziehimg aiisges|irochen worden, die Zu-

Kiiiill diuTle vieles \(»u dem verwirlJicJieii , was damals kaum er-

lauht war zu äiilseiii. Wie viele auch an Deulscher Einigkeil und

Eiuheil iri'e gew(Hden sein mögen, den Universilälen geziemt es

am weiiigslen. dem ileutscheu Vaterlandc untreu zu werden; und

diese Univ(U'sität, deren Sprecher zu sein ich die Ehre hal)e, ist,

denke ich, hiervon eben soweit entfernt, wie sie im vorigen Jahre
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davon entfernt \\nr ancli nur den Schein f^egen sich anfkounnen

zu lassen, als weile sie ihren Blick nach einer anlser dein Prenl-

sischen Valeilandc slchciiden Macht: denn sie wnCstc. dals sie von

ihrer ohyleich damals schwer Itcdiängten Reiiieiinti; in der Er-

l'ahrnnji der W'i'gaiigcnheit ein siciieres Unterpfand treuer Für-

sorge und IMh'ge fiir die Zukunft liahe. So sind wir PreuTsen

mit ganzer Seele: aher wir wollen ni( hl aufhören Heulsche zu

sein und alles dasieiiige zu heklageii, was (\vv Zw ie( rächt des

gemeinsamen Vaterlandes Naliruiigsslolfe giehl, einer Zwietracht,

welche leider ein eheii so alter Scliim|)f des ('erinanischen iNamens

ist als sein (ledächlnils zuriickreichl , und sich fast durch alle

.lahrhundeite his in unsere läge heiahziehl. Hort am Teulohurger

>\;dde riclileii sie dem ('.lieriiskerlTirsleii einen Kolofs auf, dem

sieggekr»tiilen ungliHklicIien Helden, in dessen (lescliick die Zu-

Kunft seines \'olkes sclutu vorgebildel ist, iinn. der in der Uljithe

des Maiiues;illeis ein Opfer dynastischer ZwieliacJil, des persön-

liclieii llochmuthes, des beides, welcher .illes llervoiragende Irijfl,

endlich ilvy \on seinem N'olke mil"s\erslaiideneii l'reilieil wurde:

ihm steht der eigene Kriider gegeniiher in den üeihen der Uömer,

ihm der Schwäher Segestes aus alter l'rivatfeiiidschal'l . der Oheim

liiguiomcr, weil er ein (Ireis dem jugendlichen INelfen zu gehor-

chen unwürdig liiidel, der SueveuKöiiig sMaihod. weil Hermanns

liulnu den seinigen zu verdunkeln (li(dil ; und iiaclidem die Uömer

das (iifl verweigert, womit ein stammverwaiidler l'ürsi ihn zu

lixlleii iinlernommen, i'alll er unter der iNachslelinng der eigenen

rdulsl'reuude , weil er die .Macht und Herischalt erstrehte, diiicli

welche allein er (\v\- Üefreier der Deulscheii werden koiilile.

Hiesem Ilei'os der (lermanen stiften sie ein Heiikmal, und todleii

ihn von neuem, wenn sit; den Zwiespalt vere\vigeii, iU'V ihm den

Untergang hrachle. NVir sehen, <lal"s ein henachliartes \dlk diircli

fortgesetzten imu'rn Zwist eine Heule der angrenzenden Heiclie

geworden, und landllüchtig, di(^ iMesseiiier unserer Zeit, die Jhand-

fackel, soll ich sagen der Eris oder der Nemesis, durch Europa

trägt: und dennoch widerstreheii viele der Deutscheu unserer

iMiiigkeit! Sind denn die (legensiitze im l>eulschen Volke wirklich

so lief gew\u'zelt und umiherw indlich , wi(! si(? von einigen, zum

Tlieil in guler .Meinung, uns dai'geslellt werden '( Ereilich sind

der Uebel, welche Deutschland zerrütten, nicht wenige, und unter
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diesen ist der Kampf dei" Armen nnd dei- Besitzenden , der Ari-

stokratie oder Oligarchie oder Timokralie mit der Demokratie nnd

allen ihren abentenerlichen nnd wnehernden S|iielarten nnd Ans-

wnohsen, nebst dem Notlislande einzelner Klassen der Bevölkernnj;

das gefährUchste: aber jener Kanipl' trennt, mit wenigen voridier-

gehenden Ausnahmen, nicht Staat von Staat, sondern unterwühlt

das Innere der besonderen Staaten. Was die Einheit der Deutschen

zu einem Hirngespinste machen soll, ist, wie dieser und jener

erörtei't hat , die N erschiedenheit der Sprache , des Volkscharakters,

(]vy Sitten, der Religion, dei- materiellen \'ortheile. Treten ^^ir

näher heran zu diesen Behanplungen! Als Deutschland unter

Napoleons Joch ganz auseinandei- gerissen war, schien es ein

Trost, dafs seine Sjtrache und was damit eng zusammenhängt

seiiu^ Wissenschaft noch ein festes Band seiner >'olkseinheit sei:

jetzt, da uns diese nahe gerückt worden, wird uns auch dieser

letzte Nothaidier abgeschnitten , und wir vernc^hmen mit Beschämung,

die Sprache trenne die Deutschen Stämme! Als ob es sich in

Deutschland darnni handle, Germanen und Slaven aller Art und

Magyaren nnd Italiener zu einer luidieit znsanunenznzwingen; als

ob nicht andere Staaten, wie J'raidu'eich und (Irofsbritannien, wo

es zeitig gelang die ^'ielherrschaft zu überwinden, bei dei' festesten

Vereinigung ihrer Länderlheile viele sehr verschiedene Mundarten

aufwiesen; als ob es Zwiespalt erzeuge oder rechtfertige, wenn

der eine diese, der andere jene Wortform gebraucht, einen Buch-

stab, eine Silbe, eine Endung so oder so ausspricht oder seine

Rede so oder so betont und modniirl! Wer hierdurch eine po-

litische Trennung begründen wollte, ninfste auch die Städter und

das Landvolk in verschiedene Staaten absondern, uiul alle fünf oder

sechs Meilen einen .nidern Staat anfangen lassen, wie es an<'h

ehemals in Deutschlands (ianen znm Tlieil war: denn nni einen

ergetzlichen Ausdrnck des sogenannten Deutschen IMiilnsophen von

Görlitz anzuwenden, ,,verdrehen sich die lianptsprachen im Munde

des geuM'inen V(dkes alle find' oder sechs Meilen nach der Eigen-

selial't der Liil'l in ihrem inherrschendeii (iestirn"! Was von der

Sprache, gill au( li \(in dem \'olkscliarakter nnd den Sitten; ihre

N'erschiedeiilieil isl MJelit sn grol's, dafs die Dentschen dadnrch

anfhörten \]\\\ \nlk zu sein. Der l nlersehied des Ostens nnd des

Westens isl in diesei* Bezielinm; ni<lit <;crini;er als der des Nordens
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und des Siidens; und doch sehen wir den äufscrsten Osten mit

d(Mn itufsersten Westen nirht etwa nnr zu einer Bimdeseinlieit,

S()n(h'rn initer Friedrich >Yilhehns niihleni Zej)ter zu einer vollen

Staalseinheit verhiiiiden, deren Möj-iicldveil also durch die AVirk-

lichkeit Ix'wiesen ist, weiiiiistens wo lu'ine dynastische Ilenmnnig

eintritt: ja wir hal>en diese äufsersten Preursisclien Lande sogar

in gleichei- polilischcr JUchtiini; Ncrhüiidel gesehen. Redet man

von der l.ehhartigkcil , Kinhildnngskralt, (iennilhlichkeit des Deut-

schen Siidens, von dei- Ruhe und kalten \ crstiindigKcit des Nor-

dens, so wird auch hier iihei-(riehen : die Berliner Znnge isl rascher

als die Scliwähische, und ancli das Handeln lial sirli im Moid<'n

niclil minder rasch und sogar inuiherlegl gezeigt als im Süden;

ancli auf Märkischer Sandllnr ist pliantasiereiche Dichtung ge-

wachsen, mid die Anwohner der Ost- und Nordsee sind ehenso

gemütldich als die Nachharn dei' Alpen. In dem Zeitaller Frie-

drichs des Cirofsen Idickten die (lelHldetern unter den Süddentschen

mit Liehe und l>c\\ imderimg nach dem Norden; erst s])äler halten

romantisch«* (Geister die Bildung des Deutscli<ni Noi'dens herahzn-

setzen uiit<'in<»nnnen, und uider dei- Na|i(d('onischen llerrschalt

ist von einem gewissen IMndvte aus <ler (legensatz des Nordens

nnd des Siidens mit hesonderem Fifer und seihstsüchtiger I^eiden-

schaft geltend gema( ht woiden. Bedenklicher kömUe der Unter-

schied der Religion sein, welcher von Anstilleiii der l'neinigkeit

mit dem meisten Erfolg ausgeheidet wird: denn zu allen Zeiten

hat man die Beligi(»n für politische Zwecke gemil'shraucht , denen

sie nach der Lehre des göttlichen Stifters der unsrigen ganz Iremd

ist ; ja man spricht sogar nnverli«dden von einer k;itliolischen Politik,

wie man vor etlichen Jahren von katholischer l'hil<is(tpliie falx'lte.

Leider liat freilich die Religion der Liehe und des Fi'iedens, ihren

Ursprung weniger als ihren Reruf verlängnend, jene Unduldsam-

keit, welche im Alteithum nur die nngehildetern Völker, hesonders

<lie morgenländischen, Perser, Aegypter, Juden, in stärkerem

iMafse und gegen andere idilen, auf das Furopäische (lehiet nnd

in das Herz dcv \ ölkei- und Staaten ver|)llanzt, gewil's mit ge-

ringerei- Beicchtignng, da die Religionen des Alterthums enger

mit der \'(dksthnndi( hkeil, verwachsen waren und der fanatische

Kampf der einen gegen die andern zugleich auf der AIjstofsung

der Volkscharaklere hernhte: ich stelle aher in Ahrede, dals in
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Deutschland, um bei diesem allein zu verweilen, der Unterschied

der Bekenntnisse mit einer volksthümlichen Verschiedenheit, nament-

lich des Nordens und des Südens, zusammenhänge. Erlauben Sie

mir, hochgeehrte Zuhörer, an wenigen Beispielen zu betrachten,

wie die Bekenntniise örtlich abgegrenzt, und wie diese Abgren-

zungen entstanden sind. Der gröfste Tiicil des Nordens ist aller-

dings protestantisch; aber ich brauche nur Westphalen, Hildes-

heim, das Eichsleld und das im fernen Osten von protestantiscliem

Gebiete ganz umschlossene Ermeland zu nennen , um zu erinnern,

dafs der Katholicismus, und zwar ein sehr entschiedener, auch

dem Norden nicht fremd ist. Der Siiden ist meist katholisch,

und dieses Bekenntnils rückt bis an Sachsen heran ; aber im Süd-

westen, in dem ehemahgen Schwäbischen Kreise und den benach-

barten Strichen sind protestantische und katholiscbe Landschaften

durcheinander gewürfelt : Würtemberg und die Gebiete des ehe-

mahgen Markgrafthums Baden -Durlach evangelisch, die des ehe-

maligen Markgrafthums Baden-Baden katholisch, ganz streng nach

den früheren Grenzscheiden dieser kleinen Staaten; daneben, da-

zwischen, theils mitten inne in den protestantischen Landschaften

der Breisgau, dieser alte Besitz Oesterreichs , HohenzoUern , viele

ehemalige Besitzthümer geistlicher Herren und ein Theil der frü-

heren Beichstädte gleichfalls katholisch. Aehnhche Abgrenzung

zeigt sich in den verschiedenen alten Gebieten des Fränkischen

Kreises. Dieses Nebeneinander, Durcheinander und Ineinander der

Landschaften von verschiedenem Bekenntnils zeigt deuthch, was

überdies die Geschichte lehrt, dafs weder im Süden noch im Nor-

den der Volksgeist bei der Trennung des Bekenntnisses wirksam

gewesen, da vielmehr Länder und Ländchen, deren Bevölkerung

von demselben Slanniie ist, blols nach den ehemaligen politischen

Grenzen sich in verschiedene Bekenntnisse theilen, und dafs nur

dynaslische (iewalt die verscliiedt'iien Beligionsfoi'inen in i]<'n Zeilen

des Kampfes vi\\\ letztere aufgedi'ungen hat, vorzüglich (h'ui Sü(bMi

den KatholicisuMis; denn bätte nicht das Habsburgische Haus unter

Leitung der Jesuiten und mit Ihilfe der Wittelsbaclier dem Pro-

lestanlisnms entgegengewirkt, und ibn in Böhmen inid dem eigent-

lichen Oeslerreicli , wo vr schon bedeutend Boden gewonnen hatte,

gewaltsam ausgerottet, so winde er im Süden ebenso verbreitet

wie im Nuitlen sein. Die \ eiscbiedeidieil der Bekenntnisse in
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Deutschland ist also eine P'olge der dynastischen Trennung, nicht

ein Ergehnils verscliiech'ner Volivscharaktere. Al>er, \vird man

sagen, jetzt ist die Rehgionstreiniiuig docli vorhanch-n und tritt

der Einignng hennnend enlgegcii. All<'i'(hngs. Avenn die Zuist ig-

keilen ahsichtlich erzengt und schlau genährt werden, weini em-

sig geschürt mid angefacht wird, wie schon unter dem IkkIi-

seligeii König auch in diesem Heiclie versucht worden, (lewils

ist (ih;ichheit der Rehgion l'iir die Huhe eines Staates ers|)riers-

Ucher: aher dafs verschiedene Kehgionsparteien . wenn sie nnr

nicht künstlich aufgeregt werden, in einem und demselhen Staate,

wie viel mehr also in (ünem Bniidesstaate, neheneinander l)estehen

können, Ichit das Beispiel unseres eigenen Landes und Bayerns

und anderer Ucntschen Staaten, die im Wechsel der (lehietsver-

thcihmgen aus nu-hieren IVüIkm' dynastisch mid religiös gelremit

gewes(;nen deljieten zusannnengewachsen sind, ^^as endlich die

Verschiedenheit der mat<'iiellen Vortheile hetrilft, so spricht diese

vielmehr für als gegen die Einheit. Denn die gröfsere nnd innigei'e

Verhindnng der Stammverwandten gieht zumal fremden Liindern

gegenüher gerade die iMöglichkeit wechselseitiger Ei-gänzung, der

leichteren Befriedigung der Bedürfnisse der einen (hn-cli die Er-

zeugnisse der andei'ii, und des Ahsatzes dessen, was der eine im

Ueheillurs hat, der anch-re liedarf: der IIan(h'ltreiI)ende konnnt

dem Ackerhauenden, der Küstenhcwidnirr nnd Seefahrer dem l!in-

nenvolke zu Hülfe. Einzehie i\lilsveili;dlnisse und Leith'ii der ver-

schie(h'nen Zweige der Erwerhslhätigkeit sind vorül)ergehend und

gleichen sich mit der Zeit, und zwar leichter in einem grörscren

und engeren Verhande ans; die meisten Deutschen Staaten hahen

den Nutzen solcher NCrhindung seihst gefühlt, indem sie dem von

Prenlsen gestiftet(Mi Z<illvereine heigetretcn sind. Eort also mit

jenen Beschönigungen der i']igensucht nnd der S(»n(lergelüste,

welche schon mehr als einmal das (iesammtvaterland in Wrderhen

gestürzt, Deutschlands Boden zum l\ani|)fplalze der Enropäisclien

Völker, u\u\ sogar jlenlsche zu Bnndr'sgenossen der l'remden gegen

Dentsche gemacht halieii. Was kann man gegen die A'oil heile

der l^^inheit in die Waagschale legen'!' Etwa dals hei jener Tren-

nung der in einem Staale nnj^erecht verfidgle Schnlz u\\(\ Znllnchl

in einem andern linde'^ Wir holfen doch vielmehr, dals solche

VVrfoIgnngen, die hesonders gegen (lelehrie früher \(trgekommen.
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mit der verfassungsmäfsigen Freiheit ihre Eiulsehaft erreicht haheii

werden. Aher wie oft hat man gehört, Deutschhind verdanke

wie Hellas seiner Zersplitterung die mannigfache Blüthe der Wis-

senschaften und Kijnste; durch engere Einheit werde, wie in

Frankreich, alles Bedeutende in Einen Mittelpunkt zusammenge-

zogen und verschlungen, und dadurch der schönste Ruhm des

Vaterlandes geschmälert werden! Dal's diese Befürchtung unge-

gründet sei, zeigt der Preufsische Staat: auch er ist schon eine

grofse Einheit vieler, und dennoch ist nicht alles Bedeutende

von der Hauptstadt verschlungen, sondern es gieht in ihm der

Lichtpunkte nicht wenige und wird sie unter einer milden

und verständigen Regierung immer gehen. Und die Beson-

derheiten sollen ja nicht vertilgt, sondern geeinigt werden;

auch die edle Anhänglichkeit an angestammte Herrscherfami-

lien ist mit dieser Einigimg nicht unverträglich. üehrigens

ist eine grofse Hauptstadt, in welcher viele Hülfsciuellen zu-

sammengediängt sind, ein Schwerpmikt der Macht, dessen Wich-

tigkeit seihst vom Alterthum, hei aller Vorliehe für Vereinzelung,

mit richtigem politischen Blick erkaimt worden. Hat man jene

Erspriefslichkeit vielfacher Sonderung so oft und nachdrücklich

hervorgehoheu ; so gehe ich der üelterlcgung anheim, oh man

nicht in liehenswürdiger Selhsttäuschung und zur Tröstung in dem

Vehel doch noch etwas Gutes zu entdecken gesucht hahe. Und

wahrlich, es wäre schlinuner als schlimm, wenn grofses Uehel

nicht doch einige Atome des (Juten in sich schlösse!

Hochgeehrte Versammlung, ohne Einheit keine Macht! Als

unsere Stadt, unser f.and der Hydra des Zwiespaltes preisgegehen

waren, zitterten wir für den Thron: die Wiederkehr der Eintracht

liat dem Reiche seine alte, und soweit menschliches Werk der

Zeil Inilzcn kann, dei' auch die grol'se Roma erlag, unverwüst-

liche Lt'henskraft wiedcrocgchen luid seine lleei(! his an die

äufsersten Mai-kcn (JermaMiens zum Siege geführt. Hat der König,

hat das Land schwere Opfer gehrachl , so theilen wir den llidnn,

wchlicn im Allertliuni das lieriliclie Alheu erstrehte und errang.

Auch diesem warf einheimischer l*articularismus vor, es vergeude

seine Kridle, mii den Hellenen Hülfe zu leisten, die seiher wenig

oder nichls lliälen: alier (\i'v ^rolsherzige nemoslhenes. der wahre

NaleihiMdsfreiiiid . erkeiiMl Athens (Iröfse ehen darin, dals es für
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Ehre und Riilini, für den ersten Preis der Tuyend, für den ge-

meinsjinien \Orllieil dci- Hellenen nteln' (leid und Mannschaft auf-

gewandt hal)e als die andern für sieh sellier, nicht es sich ver-

driefsen liefs, nicht sich im Nachtheile zu hetinden glaubte, \venn

es dojipelt so viel Schilfe als alle andern zusammen- stellte, son-

dern den tlöttern dal'tu' l>anl< wni'ste, dafs es in der gemein-

samen Gefahr der Hellenen mehr als die andern leisten konnte.

Diese Gesinnung hatte den Staat zum ersten der Hellenischen

gemacht: es war der Höhenpunkt des Hcllenisf hen Lebens, als

unter der thatsächlichen Alleinherrschaft eines Perikles Athen

über den gröfsten Theil der Hellenischen Geldmaclit und Krie-

gesmacht gebot. Aber der Uebermuth im Glück, die Mafs-

losigkeit auch der gesittetsten Volksgemeinde gegen die stamm-

verwandten Ijundesgenossen. zumal nach Besiegung abgefallener

Brüder, eriegten Hals und bereiteten den Fall des stärksten

Pfeilers des Hellenenthums. Die Zweiheit in Hellas, dargestellt

in Sparta und Athen wie in der Aristokratie und Demokratie,

verzehrte die edelsten Kräfte: als vollends durch die Ansprüche

des an Bildung des Geistes und Gefühles zurückgebliebenen

Boeotismus dreiköpfige Herrschaft entstanden war, unterlag Hel-

las den Macedoniern , und später unter ähidichen Zerwürfnis-

sen den Bömern. iMögen die Lehren der Geschichte endlich

einmal nicht überhört werden! Das Naturgesetz der Massen-

anziehung weiset auch im Leben der Menschen unter Stamm-

verwandten dem Heri-scber des Staates die Anführung zu, wel-

cher an Walfenmacht und geistiger Kraft überwiegt. Möchte

Friedrich Wilhelm dem Vierten, dem edel gesinnten, wohlwol-

lenden, an Geist und Gemüth reicben, theuersten König, nach-

dem er sein Land und die Länder seiner Bundesgenossen be-

luliigt hat, auch die erhabene Sendung gelingen, auf dem Wege,

wie er jetzt vorgezeichnet ist, Deutschlands Einigkeit dauernd zu

begründen; möchte das (leschlecht der Hohenzollern den Deut-

schen Siulen, welchem es entstammt, und den ]N(»rden, wo es

durch Taj)ferkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Milde seine Macht

erworben hat, die Herzen gewinnend versöhnen, und mit gleichem

Ruhm uiul glücklicherem Geschick als das begabte Haus seiner

alten Burgnachbarn, der Hohenstaufen, wie des Preulsischeu

so des Germanischen Namens Glanz verbreiten! Wenn aber dieses
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iiiclit iiiö;^iiih ist, wpiin Eigensiiclit und Aiiinarsnng oder irgend

welcher Einlhifs die Erfolge der Anstrengungen vereitelt und die

Erfüllung der Deutschen Hoffnungen auf eine uniiestiinmte Zukunft

vertagt; dann möge Avenigstens dieses Land furlhliihen unter

diesem Königshause, und auch in einer ungünstigeren Stellung

immerdar Deutschlands Schutz und Schirm wider alle inneren

und äufseren Feinde bleiiien! Gott segne den Ivönis' und sein Haus!

Üückli, llr,l,n U



IV.

Festrede gehalten auf der Universität zu

Berlin am 15. OctoLer 1850.

rntcr (It'ii iiiiuinii^f.iclicn l'.flracliliingon , wclclio Ix-i ciiiii^iM'

Aufmerksamkeit auf (kis Lel»eii der Storldiehen sich darldeleu.

lioelii;(M'lirte Ziihörei', ist eine der idtesten und liedeulimysvoHsleii

diese, dafs kein <;r()rses (lliick kmi;e neslaud zu haben idlejic

dafs je liüher (h'r Einzehie yestelh ist, deslo härteren Sehki;^en

(h's Schicksals er unterworhMi, deslo emptindhclieren Ani;rifl'en

er ausgesetzt sei, dafs (he descliicke der Mensclien. Avie die Strö-

mungen der Lüfte in unverhofflem und raschem ^Vechsel sich

umsetzen, und in viellältigen Sclnvingnngen aus dem Krfreidichi'n

znm Inlieil, aus (h'm lehel zum (lulen sprnngweise sich liimdier

liewegen. Ehen diesen Schwankungen, ja in geuiss(Mi Entwick«'-

lungsperioden einer fast rhythmisch g(M-egellen Ehlie und Fhith

unlerhegen aucli die grolsen (lemeinschaflen (h'i- Menschen, die

Staaten; und je schneller (h'r (iaiig unserei- Zeilen ist, luu so

mehr hewälut sidi in ihnen (he Wahrheil dieser ni'alten Lehens-

ansicht. So lialten wir an dem Tage, wehher (h'i' IVeiuligen

(iehurtsfeier des huhlreidislen Iviuiigs gp\vi(hnel ist, voi' zwei

Jaliren schmerzhch zn beklagen, dafs in d(Mi vei'h;ingnirsv(dlen

Umwalzung(Mi der meisten Heiche des Euro|);iisclieu Festlandes fast

alle IMetid gegen die Fürsten der V('»lker und ihre lläusej- er-

loschen sei, auch die IMeliil eines nicht unbedeutenden Theiles

unseres V(dks gegen das K(»nigshaus, durch welches l'i'eufsens

IJidnn und (ilanz und Macht gegründet imd foil und fort gemehrt

wurden: die kraflvolle und glückliche Ueberwindung der gefahr-

vollsten inneren Zustände warf bald hernach Sti-ablen der Hoffnung

auf dieses Land herab, und ich konnte liente vor einem Jahre

fr(di anerkennen nnd verkünden, jene Aidiänglichkeit an den Ki'mig

imd sein llinis, auf der die innere Eintracht beruht und welche

in i\n\ früheren IJegierungsjabren l'riedrich Wilhelms des \ ierten

und seiner nächsten \ (»rfahren das schönste Band zwischoi Thron
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und Volk gewesen war, sei wieder märlitig erwaclil nnd das

CAück des edl^n Ilerrseliers wieder liergeslellt. Icli \\ill nieliL

sagen, dafs in dem lanfcndt'n Jaln'e dieses wiedergewonnene Gut

x\ld)rnclr erlillcn habe: a])er der t'revelliafte und verahsrliennngs-

wnrdige AngrilV anf die geheiligte Person des angcslanmilen Lan-

desvaters, o]>wold geeigiu't die Herzen alier (inicn. ja sellist derer,

welche niehl mit ganzer und v(»llster Seele an ihm hingen und

festgehalten halten, dem schwer hedicditen und gekränkten König

mn" um so sicherer zu gewinnen und inniger zu verbinden, dieser

verrnchle Anfall, sag(> ich, weist eben wieder auf die Unsletigkeit

uml Wandelbai'kcil des un'nschlichen (iliickes hin und auf die

höchsten (iefahrcn, die mit der höchsten Stellnng verknüpft sind;

(ii'fahrcn. die vt)n einer mindci' reinen \orsl('lhnig des xXltertlinms

aus dem >.eide der (lötter abgeleitet werden, derei^ Blitz die

hohen Banme und die l^aläsle IrellV, wäluMMid wir nach der wnr-

(lii^ereii Schätzung der christlichen Lehre IM-ühmgen d(M' \'or-

s<-hniig darin eikennen. ans welchen der hart belrolfene. wie

das edle Metall ans (Umu Feuei'. geläuterter und lichler hervor-

geht, wenn (ioücs gnädige Hand den Leidenden vor dem Aeuf-

sersleu hesehirmt lial , wie sie den theuersteu König wiederholt

heschirnite. I)aid< und Preis dem (ieber alles Guten, dem Len-

ker aller Schicksale für .den Scimtz. welchen er ihm angedeiheii

liefs, inbrünstiges Gebet und Flehen zn dem Allerhöchsten, dal's

er fernere Gefährdungen von dem gelieblen Haupte abwende,

und auch die Keime jeder bösen und nidH'ilschwangern Regung

in verbi'ecberiscb enisiltlichlen oder sinnverwirrten Gemülheru

ei'sticke! Möge die \'oi'sehimg auch dem Deutschen und Preuf-

sjs<hen \'alei-lande ihre Hülfe uichl entziehen, und dasselbe auf

(]r\\ uuerlorschlichen Wegen, die sie den Völkern vorgezeichnet

lial . /u einem erspriel'slicheu Zieh' ieileu I l»euu auch seine Thalen

und Lei(b'u. zumal in den bizlen Jahren , geben uns ein trau-

riges Beispiel von Wechseln und Schwankungen, welche eine die

andere verniclilcnd .inl' cinandei' ioli^leu. ri'iedricil NNillielni der

\ iei'le war der erste Kin'sl . web her i\vn groisen Gedanken faisle.

an die Sielle des ebenso veraclilelen als verliafsien Pumleslages

eine wirksamere \'eieiiii>^img der lleuischen Slänune und Slaalen

zu setzen, wie die Winde des lleuischen ^()lkes. das Kew ulslseiii

seiiHM" inneren lünlii'il und das Bediirfnils und der Uran^ der

1*
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Zfiilon sio orlicisclilo. Als or zuoi'sl niil Pronfson, oIiik» ir^oiid

einen dei- anderen Mitfiii'slen ]teein(r;ielili;:>en zn wollen, i\vn Knl-

selikirs erklärt liatte, sieh an die Spilze dieses l'nternelnnens zu

siellen, wm'de er vnid Prenfscn yei'seinniilil und znrnekgestolsen

;

nicht lant;e,nnd dieseihe V(>rsannidiniif . weleln^ sieh von ihm ah

nach einer anderen Seite Inni^cwandt halte, trng ihm die Kaiser-

krone an. (Jroisnnithit; eine vom Volk ihm dargehoteiie Maeht

mid Würde versehmäliend , niil welcher die gröfseren nnter den

lleutsciien Fürsten nicht einverstanden waren, entwarf er den

I'lan eines neneii Hundes, und sah sich hald zum Dank für seine

(irofsmuth mit neuem AViderstand, ja sogar mit Ahl'all seihst von

solchen Ixdohnt . deren Heiter er gewesen wai': doch Idieh dem

Deulsehen \olke ein lelzler Strahl der üollnuiig, von wehher auch

ich heseeU im vorigen Jahre ])ei derselhigen JM'sIfeier und an

ehen dieser Sl(dle von der ileutsehen Einheit gehandell mul ih-u

sehnlichen Wunsch ausgesprochen hahe, es möge dem vielgeliehten

an (üeisl und Geniüth reichen König die erhahene Sendung nodi

gelingen, Germaniens Einigkeit dauernd zu hegründeii. Aher

fort und foit siird dem edlen Werke so grol'se Schwierigkeilen

mul Hemmnisse in den Weg gelegt worden, dais vielen zu Deutsch-

lands tiefster Eriiiedrigung, mit Scham und Hetrülniils, alle unsere

lloHnungen zu Grahe getragen scheinen. Doch verzweifeln wir

noch nicht, dafs ein neuer AVechsel. und dieser aus dem Schlim-

men zum Guten, das \'aterland wieder eihehen werde: nur ver-

zeihe man mir, der ich sonst gern an diesem Tage die wichtig-

sten Erscheimnigen {\er Gegenwart ergreife, um in Verhindung

mit deiisellx'n den G<'ist und Sinn des gefeierten Königs ins Eicht

zu setzen, nur verzeihe. man mir. weim ich nuch jetzt von diesen

widerwärtigen Wirren entlerne und vielmehr einen Gegenstand

^]^'V Ih'traehtung wähle, welcher, indem er unsere Körperschaft

unmillelhar Iterührl . zugleich nicht oluK^ alle Beziehung auf die

Zeitverhältnisse und auf das gemeinsame Deulsehe \'alerlan(l, und

gewi 's vcdlkojmnen geeignet ist, an Friedrich NVilhelms des Merlen

(iehurtsfeier hesproehen zu werden. Friedrich Willndm ist <ler

grolsherzigslc und freigehigste Beschützer der Wissenschaften,

als deren Tiäger in ' Deutschland mit Beeht vorzüglich die Fni-

versitäten gellen; diese sind ein gemeinsames Gut des gemein-

samen \aterlandes, und ehen darum sind si<' in die Bewegung
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desselben mit hiiieiiifiezogon und es ist bei der versucliten Umgestal-

tung aller \'eili;dlniss(' der Denlscben Staaten auch eine UTid)ildinii^

oder Verbesserung der l'niversitälen beabsichtigt und in Aussicht

gestellt Avorden. Erlauben Sie mir daher, hocligeebrte Zuhörer,

bei diesem Gegenstande zu verweilen, ohne dals ich den Anspruch

mache, mehr als einige tlüchtige Bemerkungen zu geben, da die

mir zugemessene Zeit eine volle und ausführliche Erörterung auch

nur der wichtigsten Punkte nicht erlaubt.

Wie jedes organische Gewächs schon im Keime vorgebildet

und mit seiner vollen Bestimmung enthalten ist, so ist auch fiir

die Geschichte menschlicher Eiin'ichtnuüen und Anstalten ihr Ur-

Sprung von grofser AVichtigkeit, und wollte man sagen, es komme

dabei nicht sowohl auf ihren ei'sten Anfang als auf ihre höchste

^'ollendung, nicht auf das unmündige Kindesalter, sondern auf

die männliche Ileife an, so erwiedere ich, dals in der natur-

geinäfsen imd sell)ständigen Eortbildung, die nicht von äuf-

seren Umständen gestört ist, das Spätere mit deui Früheren

nicht in Widerspruch sein kann, obwohl veränderte Bedin-

gungen, Lagen und Emgebungen eine Anstalt im Laufe der

Zeiten von ihrer ursprünglichen Form einigermafsen ablenken

mögen, gleichwie die Pflanzt; in einem anderen Klima und an-

deren Boden sich anders entwickelt oder auch wohl vei'küm-

meri. Bereits im Hellenischen Alterlhimi liatten sich in man-

cheu durch Gelehrsamkeit und Wissenschaft ausg(>zeiclmeten Stad-

ien, wie zu Athen, Rhodos, Apollonia in Epirus, zu Alexan-

(Irien. zu Tarsos in Cilicien, wo vorzüglich die Einheimischen

selbst .den Studien erg(d)en waren, viele Lehrer verschiedener

Schideii, zumal Philosophen und Bheloren zusammen gefunden;

(dme (lafs diese durch ein gemeinsames Band zu einer Körper-

scli;iri \erlMiii(leii gewesen, und noeli eiie Staalen oder l''nrs(en

ihnen Besnldmigen ausgeselzt liatten, erscheint in der \ersannn-

Iniiü (lieser Lebrer demioeb eine Aebniichkeit mil den Iniversi-

lälen der spiileren Zeil, nugeaclilet letzlei'e niclil bewnlst jene

sieb zum \'orbild genonunen hallen: und als (ii'undcbarakler der-

selhen sielll sieh die änisere und innei"e Freiheil hei-aus, das

heilsl die Irejheii (\cy Lehrer in BncUsicliI <\n- \'\w ihren l nter-

riciil zu Irellenden i'jnriehliuiL'en . und die f reiheil der Lehre

selbsl , welche in Hellas inu' seilen niid Kurz \nrid)eri;eliend Be-
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scliriiiikiiiiiicQ «Mrnlir, und auch in Rom llieils in der Zeit des

Freistaales nur erfolt;los angefoclilen wurde, als man in allvater-

liclier Kinlalt nocji iiianhic, dem l'msielii^rcil'cn llrllcnisclier IJil-

duny einen Damm entucgensetzen zu können , (heils späler nur

von tyrannischen Kaisern, wie von Homilian (hncli i;anzhche Ver-

treihung (h'r IMiihjsophen aus llahcn, lin- eliiche Jahre einen

harten Slol's erhtl. Nicht anders verhalt es sieh mit der Ent-

slelnnig der rniversitiilen im Mittelalter. Hie liedentenden (ie-

h'lu'ten, wehlu;' im zwidl'leii .lahrhunderi in verschiedenen Stadien

die Wissenschaften, sellist die Theologie vortrugen, wai'en unah-

hängige, durch kein geistliches (ielühde gehundene Manner; sie

verlielsen, inwieh-rn sie sich incht l'reiwillig der Stadt dmch einen

Eid verpllichlel hallen, den Ort, wo sie ;ils Lehrer anri^clrelen

waren, nach ISelieheii , und wuiilen von ihi'en Schülern gel'olgl.

Lehrei' und Schüler machlen sich seliist die \'errassnng \\]ii\ (ie-

selze, wonach die Eniversit;itsgenieinscli;iri geordnet wurde, und

wähllen ihre Oheren völlig frei, heides ohne Znllmn der stad-

tischen Ohrigkeileii und ohne von diesen darin gehemmt zu wer-

den. Die iMdieii Schulen waren also thatsjichiicli anerkannte

Jvöi'persch.iften , und zwar lange vorher, ehe ihnen Sliftungsliriefe

oder Ih'ivilegien verliehen wurden; welche Vei'leihung anfänglich

meist mu" eine Ih'släligimg dei' friilu-r lierkönnnlich und slill-

schucigend erworhenen und hesessenen Hechte war und daher

gewöhnlich ei'sl dann slallfand, wenn diese Rechte, wie nanieid-

lich das der .eigenen (üerichtshju'keit , war<'n verletzt oder he-

strilten worden. Zur (Billigkeit einer l niversitiit schien eine von

einer Staatsgewalt ausgeferligte Erkunde keinesweges erforderlich.

,,Weil die Entstehung der hohen Schule zu Padna", sagt Meiners

auf gute Quellen gegründet , „und ihrer \'ei"fassung und A'orrechte

idiei- alle Geschichte hinausging, so warfen schon mehrere der

rdleslen Keehtsgelehrten die Frage auf, oh eine hohe Schule,

die, wie die Eniversitiit von Padua, von keinem Dapste oder

Kaiser gesti^let oder hesliiligt worden, die also auch keine Er-

richtnngs- oder Bestaligun^shriefe aufweisen könne, l'ür ein(!

wahre |trivilegirte hohe Schule zu halten sei, und die I5eclits<;('-

lehrlen heantworteten diese Frage mit Ja, weil der Hraucli ehen-

sow(dil eine Ouelle von gültigen N'orreehien sei als die Gnade und

Gnadeidtriefe von Fürsten, und weil einige hohe Schulen ganz
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selbst oder din'ch viclj;ihrigen Brauch, noch andere durch Brauch

sowohl als durch die Privilegien von Fürsten entstanden wären."

Alles dieses hetrifft nur die äufsere Freiheit: hir den Inhalt der

Lehre seihst liestand zwar eine eigentliche Aufsicht der Oberen

nicht; Anklagen wegen Ketzerei von Seiten kirchlicher Stellen

waren dagegen freilich sehr häutig, und die Form des Lehrens

eben keine sehr freie, da man meist dictirle: erst gegen die Zeit

der Kirchenverbesserung hin und nach der Erfindung der Buch-

druckerkunst wurden freie \'orträge gewöhnhcher, und die in

Deulscldand vorzüglich durch Pieucblin und seine Anhänger ver-

liicilclen Studien der alten Litteratur wirkten mächtig zur Er-

weckuug eines fieieren Sinnes, einer unbefangenem Forschung und

eines gebildetem tleschmacks; doch war dies junge und regsamere

Leben den Verfolgungen einer Gegenpartei und vorzüglich der

Kölnischen Theologen ausgesetzt, welche die alten Walnheiten,

wie sie sie nannten, aufrecht zu erhalten und die neuen h'rtbümer

zu vertilgen suchten. Wie mannigfacher Beschränkung und Be-

aufsichtigung die holuiu Schulen später und bis auf unsere Zeit

herab unterworfen worden sein mögen, ist doch jener (ieisl der

Freiheit das unvertilgbare Lebensprincip derselben, und vorzüglich

der piotestautischen Fniversitälen gel»liel)en. Dals hiermit manche

Aussciu'eilimgen, an denen es in den mitlelalterlichen Zeiten noch

weniger fehlte, veibunden gewesen, läfst sich nicht in Abrede

stellen; und indem man, was Einzelne verschuldet^ dem Ganzen

zur l^ast legte oder auch Schuldloses zur Schuld stempelte, sind

die Lniversitäten (hucii die schon früher an dieser Stelle von

mir beklagten iiarten Malsregeln des Bentscheu Bundes betroffen

worden, welche besonders Friedlich Wilhelms des A'ierten Milde

und llochschiilznug dei' Wissenschaften schon viele Jahre vor der

Aullösung des Bundestages auf ein richtigeres und geringeres

-Mals zurückgeführt lud. Ber den hoben Schulen eingeborene

Jiciheilssiun , v( rluuidru niil dem früheren Hiuck, erzeugte notli-

A> endig eine (iegenwirkung, und es ist d;dier nicht zu verwundern,

wenn aurh sie von den Bewegungen des Jahres I84S ergrilh'u

wurden; ;diei- \\ii- (iinltu es zu ihrem Bidnne sagen, dafs gerade

diejenigen I uiNeisiiiih ii . welche jiis d;diiu eine gröl'sere Freiheil

genossen hatten , dals iiisonih rlicil die Pieulsis^liei) rni\ersitäl('U,
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die Vergela-n Einzelner abgerechnet und als K«'ir[iers(liaften , der

gesetzmäfsigen Madit und dem gesetzmäfsigen lnildv(»llen König

die volle Treue bewahrt, den Grundsätzen der Erhaltinig, einer

alles niederstürzenden wilden Gewalt gegeniiber gehuldigt, und

el)en dadnrch auch selber jenen Wechsel der menschlichen Dinge

erfahren liaben, indem sie, noch vor Kurzem als \'orfecliter freier

Gesimumg gepriesen, nunmehr als verrottete Leberreste miltel-

allerlicher gelehrter Gilden angefeindet und geschmahl wnrden.

Nichts desto weniger gab auch ihnen jene allgemeine Bewegung

den Anreiz und den Anstofs zu wahren oder vermeinllichen Ver-

besserungen: wie sich in allen Ständen und Klassen des Vol-

kes berathende Veieine bildeten, so wurden theils >on den Stu-

direnden theils von den Lehrern sänunl lieber Deutschen l niver-

sitäten Versamn)Inngen gehalten, weil alle Deutschen Hochschnh>n

von dem Bewufstsein durchdrungen sind, dem Gesammtvaterlande

anzugehören; aber zugleich bildeten sich auf einzelnen liniver-

sitäten besondere berathende \ ersammlungen. zum Theil auf einer

und eben derselben entgegengesetzte der jüngeren und der älteren

Lehrer. Mit gutem Vorbedacht uahm die höchste Staatsbehörde

diese Angelegeidieit zeitig in ihre Hand , und von ihr aufgefordert

beriethen gesetzlich berufene Versannuhmgen auf jeder Prenf-

sischen Universität über zeitgemäfse Imänderungen ihrer Ver-

fassung, bis der Königi. Herr Minister, den wir mit Freuden

und dankbarer Anerkennung seiner freundlichen, wohlwollenden

und weisen Leitung jetzt an der Sjiitze dieses Verwaltinigszweiges

sehen, gewählte Abgeordnete aller Pi-enfsiscben hohen Schulen zu

gemeinsamer Deratbung dieser Gegenstände hierher berief. Man

könnte der hiesigen Universität und anderen PreuTsiscben einen

Vorwiu'f daraus machen, dafs sie sich an der allgenu'inen Zusam-

menkunft von Abgeordneten der_ Deutschen Universitäten nicht

betheiligt haben: aber weit entfernt dafs diese Altlebnungen in

dem verderblichen Gelüste der Aussonderung aus der Einheit des

Germanischen \'olks ihren Grund gehabt, oder dafs wir nicht

erkannt hätten, die Träger der Deutschen Wissenschaft müfsten

vor allem auch die Träger der Deutschen Einheit sein und alle

Deutschen Universitäten mülsten sich als Ein grofses Ganzes

fühlen; so wäre es eiji imicrer AVid('rs[)ruch und eitel Ueberllurs

gewesen, weim die rreufsischen Univeisitäten fast gleichzeitig an
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ihre eigene Regierung berichtet h;;ttea und zu gemeinsamen Be-

selilüssen von Ahgeordneten sämmthcher deutschen Ilocltsehuleu

hatten mitwirlven wollen, und zwar zu einer Zeit, da die allge-

meine \ ei'wirrnng Peutsehlands und die Zerwürfnisse zwischen

den einzelnen Staaten nicht den mimiesten Erfolg solcher für das

Gesamnitvaterland zu fassenden rathgebenden Beschlüsse luid An-

träge erwarten liefsen.

Die Wissenschaft war für frei erklärt wonlen. An diesen

Gedanken heften sich fast alle Versuche und Vorschläge zur Ver-

besserung des L'niversitätswesens. Jene Freiheit ist, wie schon

gesagt, tlieils eine iimere theils eine äufscre. Unter der iiuieren

verstehen wir die Freiheit der Fehre, welche darin besteht, dafs

das, was schriftlich oder mündlich vorgetragen wird, nur von

dem wissenschaftlichen Manne . aus wissenschaftlichen Gründen

seine Bestimmung erhalle, nicht durch eine aul'ser der Wissen-

schaü liegende fremde A orschrift oder Gesetz, wodurch der

L'eberzeugung des Lehrenden Zwang angethau wird. Wer wollte

erst noch einen Beweis dafür verlangen, dafs diese Freiheit noth-

wendig sei. wenn irgend ein Fortschritt im Erkennen statttinden

soll, und w<T wird nicht zugeben, dal's Lehren, welche nicht

frei erzeugt und innerlich begründet, sondern änfserlicli vorge-

schrieben sind, die Natur vielmehr von Glaul>ensartikeln als von

wissenschaftlichen Sätzen haben? Ja mindestens eben so gut als

man die Unabhängigkeit der Kirche vom Staate verlangt, kann

man die Unabhängigkeit der Wissenschaft von Staat und Kirche

verlangen, (digleich ich, offen gestanden, bei aller Freiheit, die

i( li lür die Wissenschaft in Anspruch nehme, ihre Aussonderung

aus dem Staatsverbande dennoch nicht für i-ichtig halte; aiier um
diesen b'lzicren Punkt , sowohl in Bezug auf die ^^ issenschaft als

aul' die Kirche, jetzt bei Seite liegen zu lassen, so ist die For-

deruuii. >\ issens( liaft inid Lehre sollen frei sein, eben so einfach

als wohl unterstützt, die Anwendung jedoch und die .Vusführung

derselben unterliegt im Verhältnifs zum Staat und zur Kirche

fast unüberwiiidiiclieii Schwierigkeiten, die sich in allen Zeiten

Zinn Theil aid' die alicMteuerlichsle und scbaudervüllste Weise

herausgestellt haben, indem staatliche odei' kiicbliclie Gewalten

Lehren liu' fre\elliafl oder gnlllos erklärt und niil den inirsersleii

Sti'at'eii jiedrnlit dder i^eahndel haben, die im weilereii Furlscliritl
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der nieiiscliliclioii uiul i^elelirlen Bilduiiji ni<lil nur ;ils vollkoinincii

iinschndlicli und iu)schuldig, sondern anch als eiiizij^ walu" allge-

mein aiicrkainil, worden sind: wogegen sieh freilieh nicht läiignen

läfsl , dal's aneh wirkhell verderhliehe und die (ürinidfesten der

Sittliehkeit und der hihgerlielien (iesellsehaft nutergraheiide Leh-

ren aid'tauehen können, iiher deicn lliddung, znnial im Sehoolso

einer vojn Staat gesetzten oder zugelassenen Ivörpersehaft, wenig-

stens grofser Zweifel ojjwallen kann. \'ieie Zweige des ^Yissens

sind freilich ganz nnverdiächtig: niemand wird von der Grammatik

oder der Zoologie oder Botanik, der Anatomie oder C-hemie oder

der reinen Mathematik eine Gefahr fiir Kirche oder Staat erwar-

ten; aher wer sollte es glanl)en, wenn es nicht thatsächiich l'est-

stände, dal's schon Staatsmänner dw llnniischen l«e[iuhlik sich

vor der (li'iechischen lUietorik Ihrchlelen '^ wer wcils nicht, dal's

die Kirche den Lehren der Aslionomie willküi-liche Grenzen setzen

wollte, dal's die Studien des klassischen Allerthums \(in polilischer

und religiöser Seite verdächtigt worden, dal's die ii(ditische Wis-

senschaft, die Karstellung der (iescliichte, die IMiilosoidiie mit

der Staats- imd Kirchengewalt häutig in Zusanimenstofs gerathen

siiid'^ Lud in der That kann es der Monarchie nicht gleichgültig

sein, weim re|»uhlikanische, der Uepuhlik nicht, wenn monarchische

Grnndsätze durch die Lehrer der Wissenschalt vei'hreitet werden:

die demokratische Staatsgewalt wird arist<ikraliselie, die aristokia-

tische Staatsgewalt demokratische Lehren als gelährlich ansehen

müssen, und jede Staatsgemeinschaft wird diejenigen als ihre

Feinde hetrachten, deren Theorien an die Stelle des Staates

irgend ehie andere \'erhindung wie eine höhere und angehlich

sittlichere setzen. Kann man es ferner der Kirche von ihrem

Standpunkt aus verargen, wenn sie keinen Gefallen an den Leh-

ren hat, wodurch ihi'e Dogmen wankend gemacht werden"^ Aher

soll wiederum nichts gelehrt werden, als was der herrschenden

Macht genehm ist'^ soll die >>alnheit in jedem Staat nnd in jeder

Kirchengemeiiischart eine verschiedene und fiü' alle Ewigkeit

voraushestinnnte sein"^ In diesen wenigen Sätzen, die sich lei( ht

erweitern und vennehren lassen, liegen die Schwierigkeiten nnd

Widersprüche zu Tage, in welche der an sich herrliche (irnnd-

salz von ih'V freien Wissenschaft verwickelt, und es dürfte sich

auch in dieser Beziehung hewähren, was Tacitus dem Galha in
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den Mund legt, dafs die nicht völlig goknerhteten Menschen weder

die ganze Freiheit noch die ganze Knechtschaft ertragen können.

Sollen jene Schwierigkeiten dadnrch gelöst werden, dafs man

jede Lehre, wie niifsfidlig sie anch der herrschenden Macht sein

mag, so lange sie nicht in Thaten ühergeht oder zn Thaten anf-

fordert oder anreizt, gewifliren lasse, in der hekannten Vorans-

setznng, dafs das Falsche in sich selbst zerfalle nnd dnrch die

nnbesiegliche Wahrheit jederzeit werde überwunden werden? oder

sollen verderbliche Lehren der richtc-rlichen nnd disciplinarischen

Ahndung nnterliegen? Soll die Fi-eiheit der ^Vissenschafl , in der

doch allerdings nicht eine nnbediiigte Straflosigkeit enthallt'ii sein

kann, mit solcher Ahndung 'vereiid>ar sein, so nnissen freisinnige

Staatsgesetze und" Rechtsgewohnheiten, und Richter von hohem

Sinn, tiefer Einsicht in das innerste Wesen der Wissenschaft und

unbefangenem hellen Rlicke vorausgesetzt werden, wenn nicht

iUndiche Urtheile erfolgen sollen, wie sie gegen Sokrates, Johannes

Hufs, Jordanus Brunns, Galilei nnd unzählige andere erfolgt sind,

wo nicht el)en gerade Idntige nnd gransame, die unsere fort-

geschrittene Rildung nicht mehr verträgt, aber doch dem (leiste

nach gleich um-ichtige nnd v»'rwerfliche. Wollte man etwa sagen,

damit sich die Wissenschaft ganz frei in sich selbst bewege, möge

sie sich, der Rerührung alles dessen entlialten, wobei sie mit dem
Staat oder der Kirche* znsammenstofsen könne, wie Piaton, der

zuerst nnd im ganzen Umfange den Widerstreit der damals herr-

schenden Staatskunst und der Philosophie erkannt imd mit kräf-

tigen Zügen gezeichnet hat, dem IMiihtsophen anräth, sich mit

der Sl;ials\cr\\altiiiig Oberhaupt nicht zu befassen; so ist dagegen

zu erwicdern. eine solche Ausübung dei" wissenschafllicben Frei-

heit sei vielnu'br eine Frgebung in die Knecblscbafl : die Wissen-

schaft verzichte dadurch auf die Reliandhmg der wichligsten Auf-

gaben dei- praktischeu N'ernunft , eine \('rziclith'islmig. wovon

selbst Plalon so weit entfernt war, dafs er vielmehr theoretisch

sich (\('\\ zn seim-r Zeit vei'wii-klielileii politischen Ansichten un-

verhohlen entgegensetzte; fernei- gelte sich die Wissenschaft dann

dem so oll t;eliörlen >(ii\\inie preis, dafs sie eine todle, und

allem, was den (ieisi des Noikes und der Zeit bewege, enlh-em-

det sei: endlich haben namentlich die Fniversitiiien , aulser der

allgemeinen Ihldnni; zur \\ issenschaft den besonderen Itei'id' zu-
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gewiesen erliaUeii , ihre Zuhörer zum Eintritt in die verscliiechMien

Zweige tles höheren Staats- und Kirehendienstes linhtii; zu machen,

und können sieh foli^heh der wissensehafthelien ijeti'achtung des

Politischen und Kii-cldiciien keinesweyes entschlagen, d<'s letzteren

wenigstens so lange nicht, als auch die positive Religimi. wie im

Protestantismus geschieht, als Gegenstand der Wissenschal't aner-

kannt wird.

Ich wende mich imn z\u- äuCseren Fi'eiheit, welche darin

liegt, dais (We wissenschaftlichen Anstalten, hes(»nders also auch

die Univeisitiiten, duich ihre Vei'l'assnng wie möglichst fi'eie C.e-

meinden hingestellt und mit solchen Befugnissen ausgestattet wer-

den , dal's sie sich, vorhehaltlich einer Ohci-aidsicht der vorge-

ordneten Staatshehörde und einer Verantwortlichkeit gegen dieses

seihst regieren, was vorzüglich im .lahr 1848 theils von ohen

herah theils im Schoofse der hohen Schulen heahsiclitigt wurde:

man \v(dlte die oherslen Universitätshehörden gegen die Staats-

hehöi'de unahhängiger stellen, der Cesaunnlheit der Lehrer im

(Gegensätze gegen liev(»rzugle Klassen dei-selhen nach dem demo-

kratischen (irimdsatz gleicher P)Ci('chlignng ( Isonmnic und Isegorie)

und zur Erhöhung des Cieineingeistes einen grölseren Einilufs auf

die Verwaltung gehen, und die Unterschiede der verschiedenen

Arten der Lehrer, namentlich der ordentlichen und aufserordent-

lichen IMofessoren und der Privaldocenten, wo nicht auf'hehen,

doch minder fühlhar machen, und (>s konnte nicht ausltleihen,

dais auch die Stndirenden den Leinern gegenidjei' mehr Freiheit

und sogar eine Mitwirkung bei den l'niversiliitsangeiegenheilen

verlanglen. Oligleich niemals (h'nlte veikannt w(»rden sein, dais

die Macht der Regierung idier (he Lniversilälen auh'echt zu er-

halten sei, und die völlige Befreiung der lelzlcicn eher zu ihrem

Verderben als zu ihrem \'orllicil gereichen wiu'de; so hielt man

doch die Selbstverwaltung den Lnivei'silaten -für angemessen uml

zuträghch, und insbesondere erwarleten die meisten eine wesent-

liche Verbesserung von der Entfernung jener zwischen dem vor-

geordneten Minist(^r und (]('u l inversitäten gestellten Mittelbebörde

der (Inratoren, welche, (dmebin schon ein sprechender Ausdruck

dei- Unselbständigkeit und Linniuidigkeit der l'niv<'rsila(en , vol-

lends um so lästiger erschienen, seitdem sie als aulserordentlicbe

Re''iernni>sbevollmächti''te mit der ganzen Schwere der nach den
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sitäten gedrückt hatten, selbst wenn an einigen Orten, und nament-

lich an der hiesigen hohen Schule, jene Bundesgesetze niemals

zur völligen Gültigkeit gelangt und durch die Huld unseres er,-

habenen Königs wesentlich gemildert worden waren. Gehen wir

in die frühere Geschichte der Universitäten zurück, so finden

wir unter den Behörden , welche den Curatoren ähnlich sind,

zuerst päpstliche oder landesherrliche Goiiservatoren; aber die

Einsetzung derselben hatte niclit den Zweck die Universitiitcii zu

heschränk(Mi, welche vielmehr von ihreu mit grolsem Ansehen

ausgestalteten Bectoren und von den Oberen der Nationen und

der Facultäten regiert wurden, sondern der Schwäche und Ilülf-

losigkeit der Universitäten zu Hülfe zu kommen, sie gegen Mächtige

in iJn-en Privilegien und Freiheiten zu schützen , und die Ver-

letzer derselben zur Bechenschaft zu ziehen und zu bestrafen:

so mufslen im vierzehnten .fahrlumdcrt der Vogt von Paris als

Gonservator der hohen Sclude nach königlicher Verordnung, und

ebenso der päpstliche Gfuiservator schwören, dais sie die \or-

reclite der Pariser Universität standhaft vertheidigcn wollten. Die

alten Deutschen Universitäten hatten, wie man glaidjt, alle von

Anbeginn solche oder ähnliche Gonservatoren ihrer Bechte. In-

dessen blieb man nicht dabei stehen Beschützer zu erneimen;

es zeigte sich bald, dafs die Mitglieder der hohen Schulen nicht

immer ihre Gesetze beobachteten, .und dafs sie zu dieser Beobach-

tung uiüfsten angehalten werden, wozu man Visitatoi-en, Kanzler,

S(i|tcriiit('U(h'nt('u, Directoren und dergleichen eiiifidnle; in welchem

Grade die N'ollmacht solcher Visitatoren die unserer Begierinigs-

bevolliiiächligten bisweilen übertraf, zeigt das Beispiel der könig-

lirlieii \isitatoren der Universität Oxford voiu Jahre 1549, welche

umuns(hräid<te Macht hatten, die Universitätsbehöiden, Lehrer,

Beamten, Mitglieder und auderen Angehörigen der hohen Schule

zu verändern, zu eiitfeinen oder soust zu besti-afen, die Golle-

gieu und ;ui(len' Slilluugeu und Austalleii aid'zidiebeu und zu

eiiieiieiii und die Statuten zu verändern. iUe Ijzlierznge von

(leslei reich waren y.wnv verpllicblet , di(! Privilegien und St.iinten

ihrer I niversiliil in Wien /n hallen; ;dier indem sie ant' ihre

(Hiergewidl über dieseihe nicht verzichtet hatten, heslelllen sie

sehr bald zur \\ahruug der Gesetze einen sogenanut(.'n Supt-rin-
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tciidciifcn des Fürsten, Avelclier den driltan liang. nämlich nach

dem Ueclor nnd Kanzler iialte. Später ernannte die hohe Schnlc

seihst einen, nachher zwei Krjialter der Gesetze nnter dem Namen

von Snpei-intendenten der liniversität. Seit dem fnnfzehnten Jahr-

himdei-t wnrde die Krhaitnnf;' der Gesetze Kanzlern iiherlra^en,

(dnie dafs diese \\rn'de in dei- l''(»i<^('zeit an!" allen l niversiläten

wäre eini^dührt woi'den. Als etwas ganz nenes hezeiclniet es

Meiners, der idier di(> Geschichte des akademisch(>n Kanzh-ramtes

die ausführlichsten riitersiichnnf^en aiiiicstellt hat, dafs der Kaiser

l.eopold es dem Km-hirsleii Fiiedrich hei Stiftung der Universi-

tät Halle freistellte, (d» er die Würde eines Uectors nnd Kanzlers

sich seihst nnd s<'inen Nachknnnnen vorhehalten , odei- der I ni-

versilät, nnd zwar nicht*- hlofs d(Mi Lehi'crn sondern anch i\r\[

Stndirenden, die (Jewalt hheigelien wolh', r»ecl(ii'en nnd Kanzler

zn ei'nennen; dasselhe gestattele der Kaiser Karl \'l. dem Stifler

der Tniversiläf (iitllingeii , mid Karl \ll. dem Markgrafen JMiedrich

hei der Grhndmig der Erlanger Univei'silät. Unstreitig würde es

jede Univei'silät als ein Glü(d\ anseilen, einen Guralor im Sinne

der nrsprüngli<hen Gonservatdren znhahen; \uu\ in der Phat sind

die ausgezeichnetsten Gnraloren Deutscher Hochschulen, deren

Andenken nie erlöschen wird, ein Münchhausen für (iöttingen,

ein Fürstenherg für iMünster, (mu Ueizenstein füi- Heidelherg, solche

Pfleger nnd Beschützer voll Fiehe nnd Ijcgeisternng für die AVis-

senschaft und für die ihnen anverlranten Anstalten, aher anch

durch ihre hohe Stellung als Minister zu dieser Beschirmung vor-

züglich geei;^net gewesen, wie ehemals auch mehrere Preiifsische

Minister, die in derselhen Figenschaft Universitäten vorstanden;

aher (d> nnlergeoi'dnete Guratoren den Universitätcji gleiche \'or-

theile gewähren . und grcdsere als die unmittelhare Aufsicht eines

freisinnigen und wohlwollenden Untei-richtsministers, nnd oh die

Wahrung der Gesetze nehst der \'ermögensverwaltnng nicht ehen

so gut durch einen wohleingerichteten Organisnnis der Universi-

tätsbehörden und Beamten erreichhar sei als durch \'orgeselzte

die nicht zur Universität gehören, lasse ich. (»hi;l{'ich für die

freiere und zugleich ehrenvollere Stelhmg der hohen Schulen

längst entschieden, an dieser Stelle mit \orhedaclit höherer Uel)er-

h'Liung anheimgegehen.

Je nach der verschiedenen ACrfassunii dei' einzelnen Uni-
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versitäten haboii st hon Itishor mehr oder weniger Lehrer an der

LeiUnig oder Verwahnng derselben Theil genommen; hei den

neuesten Verbesserungsbestrebnngen arbeitete man, wie schon be-

merkt worden, von verschiedenen Seiten dahin, allen Lehrern

einen gewissen Einflufs auf die allgemeinen Angelegenheilen zu

gehen, und ans den Beral Innigen der hierselbst abgehaltenen

Conferenz der Abgeordneten ist der Antrag hervorgegangen, es

möge gleichmärsig auf allen Preufsischen Hochschulen ein engerer

Ausschnfs, welcher gewöhnlich Senat genannt wird, eingesetzt

werden, und neben demselben ein Generalconcil, in welchem alle

ordentlichen l'rofessoren und auch eine gewählte Anzahl der aufser-

ordeiillichen Sitz und Slinnne hatten. Die wenigen alteren Mit-

glieder dieser Universität, welche noch aus den ersten Jahren

derselben iduüg sind, werden sich erinnern, dals hiersellist ur-

sprünglich alle- ordentlichen Lehrer den Senat bildeten, dals diese

Einrichtung aber sich Itald als unzweckmäfsig herausstellte und

eben defswegen aufgehoben wurde: wogegen sich, wie wir hoffen,

das Nebeneinanderbestelien einer engeren und weiteren Versamm-

lung mit verschiedenen I^ehignissen wohl bewähren dürfte. Die

Theiluahme der aurserordenllichen rrofcssoreii an diesen Ver-

sauunhmgen ist zwar, wie verschieden auch auf den ältesten l'ni-

versitäten, Itesonders auf den Italienischen, die Stellung der

ordenthchen und aulserordentlichen Lehrer war, von denen <lie

letzteren, wenigstens in manchen Beziehungen, gegen die ersteren

keincsweges zurückstanden, im Allgemeinen den strengen Begriffen

zuwider, indem das Wesen der aufserordentlichen Professoren

sich rbeii dahin bestimmt hat, dafs sie als jüngere Lehrer oder

als solciie, für welche das Lehren an der Universität nur ein

Nebengeschäft neben einem anderen' Ilauptamte ist, in die Ver-

trt'liiiig der liMNcrsilät nicht hineingezogen werden S(dllen; aber

man hat. zumal hei (b'r an manclien rniversitäten sehr gestiegenen

Anzahl der ;inls('nir(b'nlli(li('n Lehrer und (h-r hieraus enls|»rnn-

genen l'nmnghcbkcil
, ihren \('i(lieiisten (hu'ch zeitiges Einrücken

in (irdentiiche Stelleu ger<'cht zu werden, mit vollem (Irundc

gellend gemacht, ..die Verhältnisse hätten sich alimälig so nm-

geslallel, diil's die anlseroi-tienliichen Professoi'en auch in dii^ser

llinsicbl AMS|)|-üclie inailieii koiiiilen. luii liinler den nrdeniliehen

nielil zu weil znrücK zn sieben, iKinH'iiliicIi in Beziehnnii auf
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iiiid es li;i( d;dier ZAveekiiiäfsig gesrliieneii , dem nitliirltchen Ver-

langen derselheii iiacligelxMKl , iliiieii eine verliältiiifsmäfsige Mit-

wirkinig in der VerlreUnig der l'nivei-siläten ein/.nrännien. ^yenn

lür die I'iivatdocenten nicht dasseihe lieselilossen woi-den, s(» ist

dalx'i der Jledanke niaCsgeliend gewesen, dafs sie der IJniversitiil

völlig IVei verl)nnden sind, ihre Thäligkeit ganz von ihren» Willen

ahhängt nnd sie nicht einmal die IMlieht sondern nnr das Jleeht

zn lehren liaheu , dessen Ansid>nng ihrem lleliehen hherlassen ist:

übrigens ist die grolse Bedentnng derseliien Inr die Universitäten,

die gerade ihnen den lirspinnig verdanken nnd in ihnen den

sichersten imd gedeihlichsten Nachwuchs ihrer Lehrer haben,

nicht verkannt . und die Aufhebmig einiger ungerechtfertigten

oder unbilligen Heschränkungen ihr(*r Lehrthätigkeit vorgeschlagen

worden. Was die Studii'endeu lietrilTt, so sind von diesen

aul' der AVartburg allerdings Beschlüsse gefalsl und Anträge

gestellt worden, deren Mafslosigkeit sellist einem grofsen Theil

derselben l>ald einleucbtett'. Die Studirenden der hiesigen Uni-

versität, weit entfernt gröCsere Bechte zu verlangen, haben

sich grolsentlieils darauf beschränkt, ihrem privilegirten Gerichts-

staiule entsagen zu wollen, nnd die Conferenz konnte sich nicht

veranlafst huden, die ihr vorgelegte Frage, ol) die Studii'enden

an (b'U Wahlen zu akademischen Aemtern, insbesondere an der

Beciorwahl Theil nehmen scditen, bejahend zu beantworten, weil

kein Slmlirendei' bei dei' Flüchtigkeit seines Aufenthaltes auf einer

bestinmiteii Universität, und bei dem Mangel alb'r Vei'antwoil-

lichkeit ein l{echt zum Einllusse auf die Verwaltung haben könne.

Wenn im lAlitlelalter den Studirenden viel gröfsere Bechte zu-

standen, so müssen wir, ohne unserer edlen Jugend zu nahe

treten zu wollen, daran erinnern, dafs damals die Studirenden

grofseutheils reife Männer, sogar Domherren und Beamte reicher

Stifter waren.

Hochgeehrte Versammlung! Aus dem reichen Stoffe, welchen

der von mir besprochene Ciegenstand darbietet, habe ich einige

wenige l'unkle ausgewählt, auf deren Erörterung mich die in den

letzten Jahren beabsichtigten Verbesserungen <les Universitätswesens

geführt haben: wie gesagt, gingen diese Versuche alle von dem

Streben nach gröfserer Freiln-it aus, welches diu'cb die politischen
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Bewegungen der Zeit seine Schwungkraft erhalten hatte. So wie

Anfangs das Mals der politischen Freiheit üherschritten wurde,

so waren auch die Plane der V'erhesserer des Unterrichtswesens

und nanienilich der hohen Schulen zuerst znni Theil ausschwei-

fend, hahen aher mit der Zeit hei wiedergewonnener Besonnen-

heit die richtige Mitte gefunden; und es ist ehen so wenig zu

hefürchten, dafs jetzt Aenderungen zur Zerstörnng führen, als

dafs die auf dem Boden des Unterrichtswesens entstandene Be-

wegung spurlos verschwinde. Noch vieles andere, die gröfsere

Freiheil der Universitäten Betreffende, hat man zur Sprache ge-

hracht , namentlich die den verschiedenen Universitätsbehörden

beizulegenden Befugnisse iiu Verhältnüs sowohl zn einander als

zu der Oberaufsichtsbehörde: dieses und Aehnliches übergehe ich,

weil es mir unangemessen scheint, an diesem Orte so weit zu

besonderen Einzelheiten hinabzusteigen, wenn auch manche der-

selben nicht unwichtig sind. Man hat ferner manche Mifsbräuche

gerügt und ihre Abstellung empfohlen, manche Gewohnheiten

der Beurtheilung unterworfen, die der gegenwärtigen Entwicke-

lungsstufe der Wissenschaft nicht mehr angemessen sind oder

scheinen: es wird genügen, wenn ich von ersteren die leichtfer-

tige Erthedung der akademischen Grade, von letzteren den Ge-

brauch der Lateinischen Sprache, vorzüglich bei öfienilichen Feier-

lichkeiten neime , welchen wir jedoch , unbeschadet der Deutschen

Volkslliündichkeit, aus sehr bedeutenden Gi'ünden keinesweges

ganz beseitigt, sondern nur auf die eigenllich gelehrten Acte be-

schränkt wissen wollen. Wir dürfen holfen, dafs unter den An-

spielen und der Sanction des Königs und der Mitwirkung der

Volksvertreter aus den vielfachen BegiUachtungen der wichtigsten

auf das Universitätswesen bezüglichen Fragen ein weises und frei-

sinniges Unterrichtsgesetz und darauf gegründete Verbesscrinigcn

der Statuten hervorgehen werden; V'eränderungen , weh he nicht

mu' auf miUlerem Wege bewirkt seien als jene der Msilahtren

zu Oxford, sondern sogar auf eine wenn nicht eJM-n s(» freie

docli älndiche Weise wie die Gesetze der ältesten Iniversitälen

enislanden sind, und ganz auf diesellx! Weise wie die bisher gül-

ligen Statulen der- hiesigen Universität und ihrer l'acnllälen.

deren Abfassung ans der Milte di(>ser KörpersehafI sellisl Iier\(>r-

gegangen und von der SlaalsheJK'iide nur einer prüfenden Ihircli-

üo.kli, l!,-,l,r, II. ,",



06

siclil iiiilcrworfcii worden ist. IMöi^oii jciio Vcrbosserungon /uylcicli

(liii'cli die in Anssiclit stellende yröfsere (ieineinschaft der t.eln'er

eine KrlKiliinii; des (ienieini^cisles ;ndt;dnien, welclier die sicherste

L{iir^s<li;dl tin- diis Heil jeder Veii)indnni; ist! WCnn der l'instin'/

sanunliiclier \'erii;ii(nisse , den eine ziiiicllose nnd wilde (>(ld(tkr;i-

lie lierheiznlTdn'en iJK'eignet war, iuuli die Wissenselialten nnd die

/n ihrer Fördernng eingesetzten Anstallen in dem Strndel des

Interganges ]>egralten liahen würde, weil jen(^ Art der llerrsehaft

der edlei'en nnd luclil Idols anl' den gemeinen Nntzen berechneten

liildnng noch mehr ahhdid ist als selltsi die Despolie, die wenig-

stens gern die IMiithen der Knnst nnd NVissenschalt in ihren Sieger-

kranz einfhiht; so werden wir dagegen anl' (h'm Wege einer ge-

uiälsiglen inid hesdonenen IJeloi'ni die \ urtln-ile der Fi'eiheit zn-

gleich nnd der Ordnnng erlangen, nnd so am siehcrslen den

wissenschatllichen (leist nnd ein reges wissenschallliches L(dten

eihalleii , welches gegenwärtig nm so ndlhweiidiger ist, da einer-

seits ernste Stndien nnd reil'e Krkenntnil's, seltene jVnsnahmen ah-

gerechnet, nelteii dei' IMlege des Sinnes für die wahre l'reiheil

anch die polilischen Leidenschaften zügeln, an welchen das Zeü-

aller krankt, nnd da anf der anderen Seite in dieser trüben Lage

des gemeinsamen Vaterlandes die Dentsche Wissenschaft wie oft

so anch gegenwartig noch einmal die Rnlle übernelnnen nnils,

anshülfsweise in sich die (lermanische Einheit dai'znslellen . welche

politisch nicht hat verwirklicht wei'den k(">nnen. (ierade anf der

\\ iederhei'steihmg der Ordnnng rnht der sichere J{estand nnserer

llochschnlen , nnd simiil anf der Merstellnng der gesetzlichen Macht

des geliebten Königs. Mögen wir, dieLtdner, mög<'n Sie, niisere

Ihenren Znliörer. dies niemals vergessen, nnd dessen liewniVl

beide an ilner Stelle jetzt und in Znknnft in diesem Geiste, der

Ordnnng nnd Mälsignng wirken! >'ereinigen endlich wir alle,

die wir hier versanmielt sind, nns wiederlndl in dem (iebel zn

dem allniächtigen nnd allgüligen >ater, dafs er den König nnd

das Königliche Hans mit seinem Schirm nnd Schilde decken, nnd

ihn nnd die ]>eralher der Kidne in iln- Leid^nng des Staates ganz

mit Weisheit nnd 'riialkraft (,'rlnllen, nnd des N'olkes Trene nnd

die Liniraclit des llerrsclienden nnd der Heherrschlen nnerschütter-

ücli Itclcstiueii möiic. Heil dem KciniiJ nnd seinem Hanse!



y.

der

am 15. October 1852.

Festrede gehalten auf der Universität zu Berlin

Bei der Jaliresfeier der Geburt eines ausgezeichneten Herr-

schers, Avie wir heute sie hegelieii, li(»( ligeehrte Zuhörer, drängt

sich dem, welcher zum Sprecher bestellt ist, eine Huth der

mannigfachsten Gefühle und Gedanken, erfreulicher ^vie ernster

zu, die ihn der Gefahr aussetzt, von ihr fortgerissen in einer

chaotischen Masse von Empfindungen oder Betrachtungen unter-

zugehen, wenn er nicht den grüi'sten Thed des lieManwogenden

Stoffes von sich abzuwehren versteht und sich an einem frei ge-

wählten Gesichts]iuidU gleichsam vor Anker legt. \ov seinem

Blicke steht das ganze Leben des gefeierten und zu feiernden

Fürsten, sein eigenthümliches Wesen, seine Erfolge und Schick-

sale, und zumal die letzten Zeiten seiner Herrschaft, die wer bei

dieser Feier wiederholt als Redner auftritt, zunächst ins Auge

zu fassen veranlafst sein w ird ; und zählt der Herrscher eine

lange Reibe von Ahnen auf dem Throne, zu welchem er durch

die Gebin't und Erlnccbt berufen ist, so wird der Betrachtende

auch auf die Dynastie, auf frühere Gröfse und Hoiieit des Hauses

hingewiesen. Ist ferner das Herrscherhaus dem ^'()lk(' nicht eiit-

ficmdel , wirkt es mit diesem, durch dieses, für dieses, wie sollte

man dann des \'alerlandes vergessen können, wenn man vom A'atei-

des \a(('rlandes s|»ri(lit'^ wie sollte I>ei solcher Feier nicht auch

das Leben und Wesen des Volkes und Staates, sein (ibick und

L'nglück. seine mit den (ieschicken der Fürsten zugleich wecb-

sehiden Geschicke, ja seine ganze Siellimg und ib'slinnnung in

der Gliederung (\vv > ölker nnd Sliiiiniic und in der gmlsen kelle

der Eidwickelimg des m<'nscbliclien (ieschlecliles uns vor der Seele

sthweben' So eröll'nel sieb uns ein unendliches Feld der Be-

traclilnng tür eine spärli(b zugemessene Zeil, nnd /.war einer

üctracbinng, die liesnndei's in bewegten Zeillänllen inid in einem

unklaren oder nicht von allen Seilen befestigten Zustande der

5
''
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lliiigt^ der g<'iiaufst('ii Kciuitiiirs der \\ »U\('iliälliiiss(\ der liöclislcn

Reife und Besoiiiicnlioil des rrlheils l»('darf und würdig lun- von

dem angestellt werden kann, der nicht in einzelne kleinere Zweige

des Wissens vertieft, seine ganze Aufmerksamkeit auf den (iang

der Weltbegebenheiten in der Vergangenheit und Gegenwart ge-

richtet hat. Wenn ich, (d»wold luir hewuTst dieser Forderung

nicht zu entsprechen, deimocb mich auch jetzt noch mit ver-

nutzter oder erschöpfter Kraft dem ehrenvollen Auftrage unter-

werfe an dem heuligen Tage vor Ihnen als IJedner aufzutreten,

so wage ich dies eben nur in der \ oraussetzung, es sei ge-

stattet, wie ich gesagt habe, einen freigewidillen Gesichtspuidvt

zu fassen, welchei- <'rlaul)t, dafs vieles l)ei Seite liegen bleibe, was

hier seine gute Stelle fände, und jlafs wir, entfernt von allen

Fragen des Tages und des Jahres und uid>ekiimmert darum, ob

wir in der* Vorwurf und Tadel einer sich im Allgemeinen er-

gehenden Schulweisheit verfallen, einige Gedanken zusammenreiben,

<lie ausgeschieden aus der Masse aller übrigen , welche sich an

einem solchen feierlichen Tage dem denkenden Geiste darbieten,

zur Finheit einer Betrachtung sich fügen uiul gestalten mögen.

Füi- Staaten , in denen der Herrscher durch erbliche Nach-

folge bestinnut wird, ist, wie auch die \'erlassung dessen Ueclite

erweitern oder Ix^scbränken mag, die Gelnn't des Thronfolgers

von entscheidender Wichtigkeit: denn das ganze Staatsleben in

seiner ganzen Fntwickehmg ist mehr oder minder an die Person

des Herrschers gebunden ,
die ja sogar die Beschränkungen, welche

ihr auferlegl sind um den Staat von ihr unabhängiger zu machen,

durchbrechen kami; jenes mui's g.inz anders verlaufen, j(> nach-

dem diese oder jene Persönlichkeit den 'JMu'on eimnunnt. und

die Persönhchkeit selbst, wenn sie auch durch Fi'zielumg und Bil-

dung näher bestimmt wird, ist doch zunächst und zumeist von

der naiürlichen und angeborenen Anlage bedingt. Diese NNahr-

heit scheint für das Staatsleben wenig trösthcli: denn des Staates

(ilück und Unglück scheint hiernach von dem Zufalle der Geburt

alibängig. Diese Abhängigkeit vom Zufälligen steigert sich für

die lleti-acblnng noch mein', wenn man sich der nicht ungang-

bai'en und duich manche l'jfahrnngen dargebotenen \'(irsl<'llnng

hingiebl. dafs über dem eiiu'n und dem anderen ein gleichsam

angeboren(^s günstiges oder ungünstiges Geschick, ein tilücksteru
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oder Unstern walte, dem -einen alles was er unterninniit i,fclinge,

der andere alles was er angreift verderbe: denn je nachdem der

Herrscher oder seine einfliifsreichen Rathgeber ein gutes Glück

oder ein dämonisches Mifsgeschick haben, würde nach dieser Vor-

stellung das ganze Land und ^olk in dasselbe hineingezogen wer-

den. Doch könnte, wer einer solchen Ansicht folgte, sich auch

einer andern tröstlichem nicht entziehen, die nicht in der Schuld

ausgedacht, sondern aus dem Munde eines der grölsten Staats-

männer gefloss(?n ist. Denn Avollte man dem einzelnen Menschen

einen solchen Stern oder Unstern beilegen, so müfste man, auch

ohne untersucht zu haben, ob dieser Annahme etwas Wahres zu

(Irunde liege. Gleiches auch für Staaten und Völker voraussetzen:

die Bestimmung der Völker ist aber eine höhere als die des Ein-

zelnen, und ihr Geschick, das mächtigere, wird siegen über das

des Einzelnen. So, als Äeschines die Athener warnfe, sich zu

hüten vor dem Dämon, der Tyche, Avelche den Demosthenes be-

gleite, weil kein Staat, kein Privatmann glückhch weggekommen,

der dem Rathe des Demosthenes gefolgt sei; erw lederte dieser

seinem Gegner ohngefäbr mit folgenden Worten: „Icli halte das

Geschick des Staates für ein gutes, und ich sehe, dafs dieses

auch der Dodonäische Zeus und der Pylhische Apoll weissagen,

aber das Geschick der gesammten Menschheit, welches jetzt ob-

waltet, für ein schweres und hartes; denn wer der Hellenen oder

wer der Barbaren hat in der gegenwärtigen Zeit nicht viele und

grolse Uebel erfahren? Dafs der Staat edle Entschliefsungen

fafste und besser davon gekonnnen als die meisten anderen Hel-

lenen, die da gjaultten. wenn sie uns verliefsen, würden sie

gliuklicher sein, das reebne ich auf das gute Glück des Staates;

dals wir aber einen Stol's erlitten haben und nicht alles ging wie

wir wdillcii. (las balle ich fiir den auf unseni Staat fallenden

Antbeil an dem Geschick aller Mensehen. Der Gegner aber sagt,

mein eigenes Geschick sei wirksamer als das gemeinsame des

Staates, das kleine imk! geringe als das gute und grolse: wie

sollte dieses möglicb seiu'f" Aber es drängt sich liier die viel

wichtigere Frage auf, was denn dieses Glück oder Geschick sei.

Ist es wirklich dei- Zufall, wie wir zu sagen scheinen':' I.eid<t

also (irr Znlall den l.anl' der Slaalen und aller nienxhliclu'n llj'-

gebeidieilcn'; ..(iliick leiiM (irr Menschen Leben, niclil der weise
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R.'illi". siij^l ein alUn' Dichter, und die Thaten und Erfolge der

gn'Wslrii Männer nnd folglich inicli die drörsi» nnd Ifedentinig

der Streiten, die von ihnen geliohcn worden, h;d man hiinlig ;inf

IJechnnng des Zid'idligen oder des ihm gleichljedenlenden (llnekes

gesetzt, nicht der Tugend nnd Weisheit. Hat man doeli schon

im Alterthnm untersucht,, (di der gröfsle M;nm desselhen, ol)

Alexander Philipps Sohn durch ((llüclv oder din-ch Tugend seine

Höhe erstiegen hahe, nnd um ein nns g;inz nahe liegendes Bei-

spiel anznfidiren , so nennt Friedrich der Grofse die Welt das

Reich des Zufalls; uie jener llotc hei Sophokles meint er, der

Zufall liehe, der Zufall zerstöre, und gerade in Anwendung auf

das. wovon ww ausi;eg;mgen sind, sagt er: ,,Kin König stirhl,

der S(dm ersetz! ihn und die politische Welt gcwiimt eine andere

(lestall ; er liifst sich durch andere Leidenschaften hehecrsclien,

regiert nach einem anderen l'lan; neue Irrthiuner vertreihen die

alten und imdei'u tue Beweggründe dei" Gunst oder des Hasses";

ja er geht so weit, von sich selhei" zu hehauplen. als er in jungen

Jahren in die Welt eingetreten, hahe er alles dem Zufall, nichts

der N'ermuift verdankt; erst unter dem Schutz des (lluckes hahe

er gelernt . his ihn dies verlass(;n hahe. Aher hatten heide vom

\'ater her das für sie zufällige Glück eine wohlgeordnete Ueeres-

macht zu liesitzen, so Avar dies nur IMiltel ihrer Grölse, nicht

Ursache derselhen. Mit Itecht stellt in Bezug auf Alexander der

geistvolle Plutarcdi die I-'rage : Avenn eine grofse Bildsäule nicht

ohne Kunst hlofs dadurch entstehen könne. (Ulfs Zufall oder

(ilück G(dd nnd Krz und Elfenhein und vielen und i'eichen Stolf

herahgielsi^ und hernmiege, ol» dann es möglich sei, dafs der

grofse.Mann, ja der gröfste aller, die geleht halten , ohm' Tugend

dmch das (ilück vollendet wocden , indem es ihn mit A> allen nnd

15ossen nnd (leid und Sl;iilt<'n ausrüstete, welche für den, der

sie iricht zu gehrauchen weils, eine Gefahr, nicht eine Mach!

seien, und nicht einSclmunk, sondern ein \Orwurf der Schwiiclie

und Kleinheit, lud unseres l'iiedrichs eigene Geschichte lehrt,

dafs er nicht vom Glücke geludien wurde, dessen Ahfall er selher

heklagt: vi(dmehr verfolgte ihn das .Mifsgeschick in dem Grade,

dafs ihm die ganze Grölse seines Geistes uöthig war, um nicht

der \'erz\\cinnng zu erheizen. I'^erner ist es in sich widersprechend,

dafs irgend wer, Mensch oder Staat, ein hestimmles Glück hahe
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und dies dennoch ein zufalliges sei: isl es ein beslinnnles und

ursin-üngliclies, so ist es ein noMnvendiges, mag man diese Be-

stimmung als Nothwendiglu'it der INalur oder als Gabe der Vor-

sehung bezeichnen. Spricht der grofse Friedrich dem Zufall das

lleich der Welt zu, so verstand er unter dem ZufäUigen keines-

weges ein Willküiliches, wovon ohne weiteres auch das Gegen-

tlieil eintreffen konnte; Zufall ist ihm die Folge der zweiten Ur-

sachen, die in tiefes Dunkel gehüllt unserer Finsicht entgehen:

imd wenn Demosthenes das gute Glück Athens rühmt, so ist er

dariun weit entfernt dassellte für zufallig zu halten, sondern er

hat vielmehr, freilich nicht mit i)hilosophischer Dialektik, wohl

aber mit dem gesunden Verstände und dem richtigen Takt, wel-

cher das Organ der staatsmäimischen Weisheit ist, den tiefen Ge-

danken erfafst und angedeutet, dafs ein bedeutender Staat ehie

eigenlhündiche I»estinnnung habe, welche zu erreichen in der

geschichtlichen Entwickelung ihm vergönnt ist. V'in\ hierin liei;!

die weltgeschichllielie IJedeutung eines Staates: hat er eine solche

Bestimmimg nicht, so zählt er nur als Tral)ant oder N'asall eines

anderen, der ihn in seinem Schlepptau mit sich führt und als

Mittel zur Frreichung des eigenen Zweckes verwench-t. Oder

sollte selbst das, was wir als weltgeschichtliche Betleutung eines

Staates' erkennen, und der gesanmite (iang der Weltgescliichlc

auch wieder nur zufällig sein? Betrachtet man die unerwartete Fn-

beständigkeit der Geschicke, den unvorhergesehenen Untergang der

grolsten inid wie es schien felsenfest gegründeten Beiche, denen

man eine weltgeschichtliche Bulle nicht absprechen kami, so

iii(Mht(! man auch hier dem Zufall das Wort reden. So sagte

Denielrios- der IMialerer in seiner Schrift über die Tyclie. aus

dem \'ergangeiien das Zukünftige \oraluiend: ,,\N('nn ilir nicht

etwa eine iniendlicbi^ Zeit nitch auch \iel(! Gescidechtei' nehmet,

soiidnii niu' diese fünfzig Jahre vor inis, so werdet ihr die Haitis

(irr Ivclic erkennen: denn ineiiil ihr, dals vor fünfzig Jahren

die !'( isrr oder die Könige der Perser, oder die iMakedoiier oder

die Könige der Makedoner, wenn einer der Götter ihnen das Zn-

künltigc \(»ransgesagt hätte, wüi'den geglaubt haben, dals zu

diesei- Zeil niclil ciiiiiial der .Name t\iy l'nser übiig sein werde,

die last die ganze bewidmte l'Jde beherrsclilen . inid dagci^en die

.Makedoner die (iewalt über dm Ilrdkreis haben würden, deren
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Name friilitT kaum ))ekannt war? Und dennoch zeigt das für

unser Leiten unstete Glück, welches gegen unser Denken alles

ins Neue gestaltet und seine Macht in den unerwarteten Dingen

erweiset, allen Menschen, dais es, indem es die Makedoner in

die Herrlichkeit der Perser eingesetzt, auch jenen diese Güter

nur gelieluMi hat, his es einen andern Rathschlufs üher dieselhen

werde gefafst haheu": ein Gedanke, der diejenigen aus ihren

Itehaglichen und zuvci'sichtlichen Träumen zu wecken geeignet ist,

welche ich will nicht sagen auf ewige Dauer eines Staates, son-

dern auch nur auf sein Hestclien für hniulert oder fünfzig Jahre

weiter hinaus sorglos rechnen. Doch auch dieser rasche Glückes-

wechsel darf uns nicht idterzeugen, dals die menschhchen Ange-

legenheiten vom Zufall Iteherrscht werden. Wie unvoUkomnu'U

auch unsere Einsicht iu den Lauf der NVcltgeschichte ist. welchen

zu hegreifen eine noch jmige, kaum in den Besitz der ersten An-

fangsgründe gelangte Wissenschaft, die man Philosophie der Ge-

schichte genannt hat, sich zur Aufgahe stellt; so ahnen wir doch

luid erkeunen zum Tlieil. wie die Natur, das Reich der Noth-

wcmligkeit, ewigen und unwandelhareu Gesetzen unterworfen ist,

also sei auch das geistige Reich der Freiheit, die Menschenge-

schichte, nicht ein Reich der Willkür; was unser Geschlecht vor

Jahrtausenden hewegt, was vor Jahrtausenden von ihm gedacht uud

geschalfen worden, habe nicht ehenso gut in spätere Zeitalter fallen

und umgekehrt die jüugere Bildungsstufe die frühere werden, noch

auch die niorgenländische im Abeiidlande und umgekehrt erreicht

werden könuen: viehnelir seien in den grofsen geschichtlichen Mas-

seu und Zeilräumen, die wir Völker und Zeilaller nennen, heslimmle

Liitwickeluiigsformen ausgeprägt und in einer gesetzmiiisigeu Folge

(Ini'clilaufen wordeu; in den Thatsachen liege ein idealer Gedan-

keuinliall als Ireihende und gestaltende Ursache, als Wesen der

l'ormen; die Geschichte sei die im sittlichen und erkennenden

Lehen der Menschheil entf;dtele Ordnung des vernünftigen Geistes,

(li(! weltgeschichtlichen \'olker oder Staaten seien die Träger dei-

verschiedenen Formen di(>ser Kntwickehmg. Gestatten Sie mir,

hochgeehrte Zuhörer, liierülter einige Bemerkungen, die mich

zu dem Ziele führen sollen, weldies ich mir vorgesteckt liahe.

Wer fällig ist durch die Hülle der Erscheinungen die Idee zu

schauen, erkennt den Gegensatz des gesannnlen antiken Lehens
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und des gesammten modernen als der zwei höchsten und allge-

meinsten Bildungsfornien des menschlichen Geschlechtes, welche

bis jetzt abgewickelt sind. Im Alterthum aber erscheint als die

früheste Stnfe der Bildung die morgenländische oder Asiatische,

auf welcher der Geist noch überwiegend gebuiulen ist durch ein

Naturprincip , vermöge dessen sogar die ganze Thätigkeit der

Einzelnen unabänderlich durch die Geburt bestinuut wurde: aus

dieser Gebundenheit ging auch der Despotismus hervor; es fehlte

nicht an Kunst und Sinn, wohl aber an Freiheit, während die

abendländischen Barbaren, die für die Entwickelung des mensch-

lichen Geistes nicht zählen, wohl frei oder vielmehr ungebunden

waren, aber der Knust und des bildenden Sinnes entbehrten. Mit

welchen Eigenthümlichkeiten sich jene erste allgemeine Bildungs-

form in den verschiedenen B<'ichen oder Staaten ausprägte, in

dem Assyrischen und Chaldäischeu Beich, in dem starren, aber

in seiner eigensinnigen Weise hochgebildeten Aegypten, in den

kleinern, Semitischen Staaten der Phöniker und Hebräer, die wie

Phrygien und Lydien allerdings schon einen Uebergang in einen

andern Bildungskreis zeigen, bleibe hier unberührt: alle verschlang

zuletzt das 3Iedisch- Persische Beich, welches der Gipfel jener

Entwickelung ist, um nach der Erreichung dieses Weltzweckes

dem Hellenischen Geiste zu unterUegen. Ich übergehe die ferneren

Länder Asiens, die in sich abgeschlossen keinen bedeutenden

Einflufs auf den Westen ausübten. Der Hellenische Geist war es,

der zuerst aus jener Gebundenheit aufstrebte zum individuellen

BewufstHin und zur Freiheit, die er zunächst als politische ver-

wirklichte: ihm ist es gelungen, Seele und Leib in edler Har-

monie und Schönheit auszubilden, den Grund der Künste und

NVissenscJiaften, zumal der Plnloso{)hie als der Wissenschaft der

Wissenschaften zu legen, dieselben soweit seine Eigenthümlichkcil

rs zuliefs und nach dieser Eigeiilhünilichkeit, ja zum Theil sogar

uidicdini^l zu vollenden, das Hclleiiisclic \'olk , für lange Zeit und

f;isl (Ini j.;iin/,cn damals bekauulen Erdkreis, zum INormalvolk zu

marhru imd unvergängliche Muster auch für alle folgenden Zeilen

zu hinterlassen. Doch lial auch in dieser Bildung dei" alte Natm"-

geist sein Iteelil noch iiiehl \crIoreii; sie hat sogar gegen die

iiioileiiie verhältnifsmälsig eine Einseiligkeit und Heschräiilvung,

njiiie welche sie nicht einmal «Mreichliar gt!\\esen wäre, seihst
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einen ^liinj^el an Frcilieit, der besonders in dem \eili;dlnirs der

Sklaverei nnd in der grofsen rnterordinniy des seliwärluMen (ve-

scldeelits niassenliafl hervortritt. Als die llellenisclic, Welt mit

ihren Ideah'ii sieh vnHcndet liatte, erlag anch sie, wie fridier iln'

das Morgenland, (h'ni praktisehcn (ieiste der Römer; Italien \vnrde

«h'i- Mittelpnnkt einer Wcllhcrrschan . die nieht vitm Zufall gc-

schaden sein kann. Ahci' auch diese wich einer neuen ^^('ll(»rd-

mmg, die in der alten \vnrzelt(^ weil der antike (Iharakler seihst,

nach der V(dlendung senies eigenHiiimliehen Wesens sich ülier-

hietend imd üherspringeiul und selhei' an seiner \ einichtnng ar-

heitend, die Keime neuer IJildungsformen hervortrieh : so haute

sich jene auf liher {]('n Ti'iumnern <ler alten \\ eh , und indem

sie vieles Kdle und (irofse, u;is niemals wieder mit gh'icher Krall

und Klarheit ziu' l'jscheinun<; kimnuen sullte, im Schutt hegruh,

fand sie deim(»ch Nahrung an den nnvei'gänglichen Fi'iichten der

;ill(Men ahgestorhenen Zeit, die auch unsere Jug<'nd Udch n;diren

werden, so lange nicht eine kamn zu fürchtende Barharei die

Schütze des Alteithums im thöi'ichten ^Valme sich seihst zu ge-

nügen veiiichllich hei S(;ile werfen wird. Aus kleim-n Anfangen,

unter einem geknechtet(m und vt'rachteten A'olke, welches nach

der Zerstöi'ung seiner Hauptstadt der Zerstreuung anheim fallen

sollte, erwuchs die Wcltreligion des Christenthmns, dem die \\ü-

mischen Kaiseireicln^ seiher dieiislhar wurden und spiiter die (ier-

manischen Völker, welche durch das (Ihristenthum gesänftigt zur

^eugestaltung der Weltgeschichte lieiufen waren, wenn auch der

Orient dein neuen IMincip his ;iuf d<'n heidigen Tag einefl schwer

zu Ix'siegenden Widei-stand entgegensetzt. Sollen wir die \ öl-

kerwanderung, die ganze C.eschichtc des Mittelalters, die Friui-

kische Mcmarchie Karls des Grofsen, die Macht und Herrschaft

des [*apstlhums, das lleiitsche Kaiserthum inid die Kämpfe heider

gegen einander, den neuen Kani])f des Ahendlandes und des Mor-

genlandes, die IJildnng neuer lleiche und Staaten für Werk oder

Spiel eines hliiideii Zufalls halten';' IJald entzündete sich in Kii-

ropa eine ucw IJegung und Bewegung des ('.<'istes, die an den

llesteii des Altertimms gewomieiK! \\iederlierstelhing der Wisseii-

schnflen und in ihrer l'oli;e die aus Deiitscliem Sinn lier\(iri;e-

gangeiie llefoVmatidn: sie warfen zugleich einen (iiihrungstolf für

viele .lalirlmnderte hin, der immer und iiimier h»rt\\irkt und von



75

keiiior Zaiiborforniel geliannl werden kann. Zu einiger Bescliwicli-

tigung der Bewegungen bildete sich allniidig ein Europäisches

Staatensystem, in welches auch das grofse Slavenreich im Osten

eingereiht wurde, und ein durch mannigfache Schwankungen und

Uehergewiclite oft gestörtes sogenanntes Europäisches Gleichgewicht

zur Gewährleistung des Bestehens aller und jeder; und in dem

kurz vor der Beformation entdeckten neuen Welttheile ist eine

neue Geschichte in der Bildung hegriffen imd verspi'icht eine grofse

Zukunft. Erst in dem neuen Slaatensystem ist der Staat, welchem

wir angehören, zu gröfserer Gellung gelangt: seine Wurzeln rei-

chen zwar jenseits der Beformation zuriick, aber sein Wachsthum

war auf diese gegründet, und sie hereitete seinen Eintritt in die

Staaten von weltgeschichtlicher Bedeutung vor. Ein solcher Ein-

tritt pflegt durch einen Heros angekündigt zu werden, der dif

Geschicke zu ergreifen weifs und mit unhesiegharem Mutlie uml

unheugsamer Eestigkeit sein Lehen für den Gedanken einsetzt:

dieser Heros war für Preulsen Friedrich, dem die Slimme (\i'\-

Welt den Namen des Giolsen zugesprochen liaL Aher es hedarf

fortgesetzter Eestlialtinig erhahencr Grundsätze und Enlschlief-

sungen, wenn der Glanz, welcher von dem Heros strahlt, nicht

rasch wieder «'rlöschen soll, wie Theben von l'elopidas und Epa-

minondas zur Hegemonie erhoben mit ihrem Tode wieder zusam-

mensank. Freilich ist aueh ein Staat von dauernder weltgeschicht-

licher Bedeutung Schwankungen und Wechselfällen , ja sogar einer

iimern Fäulnifs unterworfen, die ihn bis an den Band des Ver-

derbens führen können: doch können diese für ihn auch ein noth-

wendiges Heilmittel sein. Was der verbannte Themistokles, von

dem Berserköiii^ juit den reichen l''inkünfl('n di'eier Sfädt(^ aus-

gestattet, zu (b'u Seiuigen sagte: ,,<) Kinder, wir wären zu Grunde

f.;('^angen. wenn wir nicht zu Grunde gegangen wären", erweiset

sich an den Staaten als eine grofse >Vahrlieit, so lange ihre Lebens-

kraft nicht erschöpft ist, welche in der Volkskraft liegt: denn

(bncli die Sciude des Fnglücks gegangen , beben sie sich daim ans

t\('y Fl niediiiiiMi^ wie Ai-v JMiönix aus der Asche vei'jüiigl wieder

nii|M»r. Hiese Prcdic bat auch dieses |{<'ich bestanden. N\ as aber

jedes Landes w elti.;('scliicbtliclie ib-deulung sei. kann sieb aller-

dings erst dann crkeMubarer beransslelleii , wenn sein Schicksal

Nolli'iiilcl ist: aber (Irr llerns, der tlcn lüiilrill in die llcilic an-
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kiuuligte, und das Fortleben in seinem Geiste lafst docli schon

während der Entwickelnng des Staates einen schwaclien Einldick

in jene liestinimnng thnn; inid so hat sicli, wie mir sclieint mit

Recht, das ziemhch aligemeine I lilieil der \'ei'ständigen nnd wie

i<li glaul)e besonders (h-r äcliten Freunde (h^^s Staates nnd seines

Königshanses längst daln'ii entschieden, es sei Prenl'sens Bestim-

nunig, wie dnrch Ileeresmachl nnd kriegei'ischen Sinn, so durch

die freie Kraft des (ieistes ein Schirm nnd Hort des Deulsclien

Vaterlandes, dessen weltgeschichlliche Stellung vorausgesetzt wer-

den darf, und somit auch der Deutschen Intelligenz zu sein, wenn

wir auch hiermit nicht sagen wollen , dals diese bei uns allein

wohne, was nur thörichte Ueberhel)uug sein wurde.

Möge es nicht sclieincji. hochgeehrte Zuhörer, als glaubte

ich mit diesen ilüchligeii und lückenhaften An<leutuugen den (lang

dei- Weltgeschichle wie man sagt construirt zu balien: wollte ich

(h)ch nur einige Töne anscidagen aus der Harmonie der (leschichte.

der Menschheit, in welche freilich auch viele Mifsklänge einge-

mischt sind, die der Autlösung bedürfen: wie aufmerksam auch

das geistige Ohr diesem aus den mannigfachsten Elementen zu-

sammengesetzten Kunstgel)ilde lauschen mag, wir werden niemals

alle die Fügungen ergründen, wodurch es entstanden ist und fort-

während entsteht; aber wir mögen doch aus dem, was sich be-

geben bat, luM'ausfüblen, dals darin nicht Zufall oder Fdück walte,

dafs vielmeln* ein Weltplan durch die (ieschicke der \ölker gehe,

oder was einerlei ist, die \orseIumg die I^enkcrin der Wellge-

schichte sei, und Völker und Staaten ihr als vollbringende W'crk-

zeuge dienen, vorzüglich al»er die Führer der Staaten, die Fürsten.

So stellt sich der untröstliche Satz, den ich im Beginne dieser Be-

trachtung erwähnt habe, in seiu trostreiches Gegentheil um. Dies ist

nicht Schmeichelei, welche? mir IVemd ist; es ist mir die Wahrheil der

Sache, die schon dem (iefiihle, noch mehr dem Gedanken sich

aufdrängt. Aber, wird man sagen, ist denn diese Auffassung

wirklich tröstlicher? Sind wir gebessert dadiuch, dals wir von

dem efnen .\eulsersten auf das andei'c überspi-ingen , statt des

Zufalles die Voisehung hinslellen, die \u^uii auch in milderem

Ausdruck nichts anderes als ein uiiabändcMlicIies Wrliängnifs ist'

WCrden nicht die Handlungen der Menschen bierdm'ch ganz gleicli-

j^rdti«;, weil wie diese imnu'r beschaflen sein mögen, das im Bathe
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der A'orseliiuig Beschlossene geschieht? Was helfen alle unsere

Sorgen und Mühen, wenn die Weltgeschichte zu einem voraus-

hestinnnten Ziele nach den Gesetzen einer providentiellen Mechanik

ahrollt, und wie Ursprung und Wachstlunn der Bildungsfornien

und der Staaten so auch ihr Untergang unwiderruflich festgesetzt

ist, und mu" ein A'olk und Staat das Licht des Geistes dem andern

ühergehen, seiher aher, nachdem es senie Rolle in dem grofsen

Drama ausgespielt, hinsterhen soll wie die Einzelnen nach ein-

ander hinsterhen, alles unabhängig von ihrem ^^'illen und ihren

Handlungsweisen':' Und sollen wir auch die ganzen Heihen mensch-

licher und poUtischer Ungeheuer, monarchischer oder ochlokia-

tischer, als Gaben der Vorsehung hinnehmen? Ich habe schon

angedeutet, dafs ich mir nicht anmafse, die Mifsklange in der

Harmonie der Weltgeschichte auflösen zu können; wenn jedoch

der Glaube an eine Vorsehung, welche während der Mensch denkt,

die Erfolge lenkt, ohne welche nach dem Worte der Schrift kein

IMar von unserem Haupte fällt, fatalistisch erscheint, so ist er

wenigstens nicht ein Eatalisnnis des unvernünftigen Zufalles, son-

dern ein Fatalismus der Vernunft und des Gesetzes, mag man

dieses mit Leibniz als i)rästabilirte Harmonie oder in welcher andern

Eorm auffassen. Aber es ist überhaupt zu bestreiten , dafs diese

Ansicht die Freiheit des menschhchen Handelns und dessen Ver-

antwortlichkeit oder Zurechnungsfähigkeit aufhebe. Die höchste

.N^tliwendigkeit ist zugleich die höchste Freiheit, die Nothwendig-

keit und Fieiheit der Vermuift und Sittlichkeit, und für ihr Ge-

gciiliicil ist das vernunftbegabte uiul bewuTste Wesen der Vernunft

\\\n\ Sittlichkeit gegemiber vei-anl wortlich. Ist der Weltplan ein

vernünftiger und sittlicher, so kann er nicht durch Unverinmfl

und Unsitliichkcit und also auch nicht durch Unfreiheit veiwirk-

licht werden, sondern nur durch die freie Entschliefsung derer,

welche die Werkzeuge der Vorsehung sind , wie in der alten Tra-

gödie, welche tiefe Wellansichten unter ihrer Maske birgt, das

Schicksal iiidil <lic haiKlchidrii llci'fien mil iiiagisclien Kiiiflcii zu

ihren llandhuigcii zwingt, sondern die liandehuh-n dem (ie^^chick

lieiuillif^ mil (Vcier That enigegenkonunen : bringen dennoch vei-

deihliche Miielile iierzzerreilsendes Unheil über (he Menschheit,

so mögen wir dieses, bis wir eine bessere Erkläiimg haben, als

die vergelleiide .\emesis für Thorheit, Uebernnith und Laster
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hezoiclinen, eine Nemesis, die nach (icii dcc (ieschichte einge-

prägten Spuren allerdings din'cli die \'öil<ei' zu wandeln selieini,

wie schon Tacilus sie an Rom eriiaiuite. Durch Vernunft und

Silthchkeit h^gen die Völker (Un\ (Jrund zu ihrem (ilücke, durcli

Thorheit und Laster zn ihrem Untergang, und die wahre Staats-

kunst hesteht darin, durch die Herrschaft jener das (llück der

Völker herheiz\indn-en; ,,Kunst pllegt das (Ihick zu liehen und

das (llück die Kunst", sagte nicht mit lini'echt ein Spitzlindeinder

Dichler. Itas lllück hesteht alter iiichl in dem JJeichIhnm und

Luxus, der vieimchi" ein krankhafter Zustand imd die Ouelle der

Erschlall'ung und des \ crderhnisses ist: aher Wohlhahenheit nnd

Thätigkeit sind seine (Grundlage, weil Trägheit des Lasteis An-

fang ist und Armuth zur Armseligkeit führt. Und vor allem ist

Tugend wie des Volkes so der Herrschenden vonnöthen , ihre

Weisheit, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, die frei wir-

kend zugleich der Voi'sehinig dienen. Her AVeisheit Anfang ist

die liefe Scheu vor dem (Göttlichen , nicht aher der Aherglauhe,

der den (leist veidmnpft, nicht die Deisidaemonie, welche die

Thatkraft lähmt, nicht der Fanatismus, der Hals nnd Zwietracht

und A'erfolgung statt des göttlichen Friedens hringt. Hie Weisheit

sieht nach innen vor, dals der Staat seine Kiäfte nicht durch

innerliche Zersetzung mid Auflösung verliere, nach aulsen, dals

er nicht seine Unahhängigkeit und Selhsthestimnunig einhülse:

aher der falsche Staatsmann, der gefährlichste alle)' So[>histen,

ergreift siati ihrei' den S<hein , List, Täuschung nnd Trug, und

arheitet ohne N'oraussichl auf augenhlickliche Erfolge, mag auch

nach ihm, A\ie sie sagen, die Sintlhitli einhrechen. Hie l}esoniU'U-

heit erhellt die Lenker der Staaten liher die Leidenschaften der

Parteien, mäl'sigt die Kntwiirfe luid Fntschlielsnngen durch Sellist-

hesiegung, liiilet vor llollait und Uehermuth, (\c\- ins \eiderhen

stürzt, lehrt Milde, \'ersölmnng, Verzeihung: aus ihr entspringt

die- Einheit des Sinnes der Herrschenden und der IJeherrschten,

die sicherste C.ewähr des Bestehens in guten nnd schlinnnen Zeit-

läuften. Ferner ist die Uii'undhedingung aller Herrschaft di<> Ge-

rechtigkeit, dei'en Verwirklichung ehen der Staat sein soll: ihr

Ausdruck ist das Gesetz; ihr (iegenlheil Willkiu' und Gewalt, die

sich in (\r\\ entgegengesetzleslen Entartimgen des Staates, in der

Uchlokratie wie hi der Hesiiotie, in die Stelle des Gesetzes ein-
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drängen, den Machtsprucli oder das Plebiscit als sogenannten

Vülkswillen über das Gesetz erhebend. Mag immerhin, Avie Ari-

stoteles sagt, der grofse Mann gleich einem Gott sein unter den

Menschen, und es für solche kein Gesetz geben, ueil sie seljjer-

Gesetz seien; mögen immerhin diese mit ihrem eigenen, nicht

mit unserem pygmäischen Malsstabe zu messen sein: dennoch

werden auch diese weltgeschichtlichen Heroen nicht durch llnge-

rechligkeit und Verbrechen, nur durch Recht und Tugeuden herr-

schen können. Was ist endlich alle Trefflichkeit des Geistes und

Gemüthes ohne Tapferkeit? Wenn Knechtsinn der IJeherrschten

und die daraus entspringende Heuchelei und Schmeichelei das

schhmmste Gift der Staaten sind, so ist das Hochgefühl der Für-

sten und Völker der edelste Sporn zur Gröfse: dieses giebl die

würdigsten Vorsätze ein und befähigt in denselben zu beharren,

bietet auch wenn das Glück sich verhüllt, den tiefahren Trotz,

hehl nicht zurück vor dem S<hrecknils des Augenblicks, setzt

Gut und Blut an die wahre Ehre, während Kleinnuith und feiger

Sinn sich der Verachtung j»reisgiel>t und aus Furcht unterzugehen

nutergeht.

ilochansehnliche Versannnhmg! Wenn ich mir erlaubt habe,

au dem heutigen Tage diese Weltansicht, wie ich sie lum einmal

habe, in aller Bescheidenheit vorzutragen, weils ich wohl, dafs

sie weder allgemeine Beistimmung finden wird, noch auch (he,

welche sie mit mir theilen, diese meine Begründung gelungen

liuden dürften, da ich mn- Gewöhnliches und oft Gesagtes wieder-

linle. Aller die mir beistimmen, werden auch die Schlufsfolge-

i'uugeii billigi-n, um deren willen ich in diese Betrachtungen eiii-

gegjiugeu.bin, und die ich jetzt, ohne weilen Vmschweif, in kur-

zeu \V(trteu zusiiiuuienfasse. Sie werden mit mir des Glaubens

und dei- rebcrzenguug leben, dafs dieses Land und Beicli eine

erhaln'ue und weltgeschichtliche Bestimnnuig erhallen, uud iiidil

iler Zufall diesem Volke dieses Herrscherhaus der Ibdieuzoliern

zugelodsl, Sdiideiii die Vorsehung es iliui /ugellieill habe. d;uuil

es in der Gegeuwart und Zukunft durch grofse Tugeiideu die ge-

scliiehlliclic Auf-;ibe löse, die nach deu Tlialen lUid (ieseliicken

eiuei- i;ro|'seu \'erganj;eMlieil wir ;i|s die Aul'-.die dieses l.iiudes

und Beiches erkeiuien. Sie werden mit mir die lieiilige Fesifeier

als Feier nicht eines zuliilliijcn Fräu-inisses begeben, sondern einer
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Gabe der Vorsehung, die den edlen inid hochlierzigen König zit

diesem Throne herufen. Sie werden hoffen und vertrauen, unter

seiner Herrseliaft werde sieli das (ilnek des Staah^s als ein gutes

erhalten und mehren, und es werde sieh, wie Deniosthenes von

Athen sagte, dies aueli dadurch hestätigen, dals dieses Land,

getragen von den weisen und würdigen Entsehlieisungen des Be-

herrschers, sich gegen die schwere und harte Zeit mit geringeren

Opfern ahlinde als andere, welche geglaubt hatten sie würden

glücklicher sein, wcmi sie ihren \'ortheil von dem unsrigen trenn-

ten. Mögen alle Thcile des ^'olkes in Eintracht mit dem hoch-

sinnigen König und mit ihm gemeinsam, jegliche an ihrer Stelle

ohne Kigenmitz und Selbstsucht, mutliig und tapfer auf der Bahn

vorw.ärts gehen, welche ruhmvolle Vorhihren unzweideutig uns

vorgezeichnet haben. Gott erhalte und segne den König und

sein Hans!
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am 15. October 1853,

Festrede gehalten auf der Universität zu Berlin

Wir sind lieule hier versaninielt , ein Verein von Männern

nnd Jünglingen, Lehrern nntl Zuhörern, um unter uns und vor

Ihnen, hocliverehrle Eingehidene, die unsern Angelegenheiten mit

wohlwollender Theilnalnne zugethan sind, ein Bekenntnils ahzule-

gen der Ehrfurcht und Liehe für den König unsern Herrn, der

Dankharkeit für die Wohlthaten, die wir mit dem ganzen Lande

von ihm wie fi'üher von den Fürsten seinen glorreichen Vorfah-

ren empfangen halten, der Freudigkeit, womit wir diesen Tag

begrüfsen , an welchem die Feier seines Eintrittes in das Lehen

wiederkehrt. Was immer das jedesmal verflossene Jahr aus dem

Schoofse der Zeiten und Geschicke Frohes und 'frühes, Gedeih-

liches und ErspriefsHches oder Bedenkliches und Uuerwünschtes

gebracht, welche Hoflnungen oder Befürchtungen es erregt haben

mag: in allem Wechsel der Dinge, dem unaufhaltsamen Um-

schwünge der Begebenheiten bleibt uns gleich dem himmlischen

Pol in unserm Innern Eines fest und beständig, das Gefühl der

Huldigung für den in Glück und Leid bewährten Vater des Va-

terlandes. Auf diesen unwandelbaren Grund tragen wir die Ge-

danken auf, die mit den Jahren wechseln, weil andere Umstände

luid \"erhältnisse andere Betrachtungen erzeugen, wenn man es

nicht etwa vorziehen will, gerade das nicht zu sagen, wozu die

nächsle Veranlassung gegeben ist. Allerdings giebt es Zeiten, in

denen man dieses vorziehen mag. um nicht in den Sirudel dei-

Parteiansichten hineingerissen zu werden : zu diesen bedenklichen

Zeiten i'ecbne ich die gegenwärtige nicht, und ich wüfste nichts,

was ich von iiieiiieni Standpunkt aus zu sagen veranlafst sein

köniile nnd (loch nicht sagen möchle. Für heule ladel mich die

eingetretene innere Buhe inid Sülle ein, den Blick dahin zuwer-

fen, wovon die li(i(li;.;ehen(len Wogen eines erreglereu \ (tlksle-

bens meist abziehen, dahin, wohin der Geist aus sturndtewegleu

Kreisen gern sich llüchlel, um in sich nugeli'ühte Bidie und llei-

Hückh, Reden H.
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tcrkcil, zu liiKlcii, auf die Wisscnscliaff. Li(>^t (»hiicliin dioser Go-

genstand uns ain nächsten, so Icilct mich üherdics des gefeierten

Königs nncigennützige nnd von jeder Nebenriieksicht nnahhängige

Liehe zu der A>issensehafl. darauf hin, an diesem Tage das Wis-

sen unter Ahstreifnng der lieengenden Nelienrücksiclilen zu he-

tracidcn, (he iinn von manchen Seilen ziigcnuilhct werden. Sohte

sieli mir hierbei nnl»e\vulst und unwillkiulich maneiier (iedaid<e

wieder (hni>ieten , (h-r auch Iridiei' sch(Hi von (heser Rednerhülme

herab geäufseri worden, so (in(h' ich, weit entfernt flies als einen

Fehler anzusehen, den wiederhollen Ausdruck bestinnnter Grund-

sätze (hiicii (h(! Stellung dessen, der an diesem Tage hier spricht,

vollkommen gerechtfertigt. Denn wie ich diese auffasse, und wie

sie auch in der öffentlichen Ankündigung unserer Feier bezeich-

net wird, ist dieser Redner weniger darauf angewiesen, aus eige-

ner Person zu sprechen, als dafs er ein Dolnielsclier des Gefüh-

les und Sinnes der Körperschaft sein soll: er kann zwar mit gu-

tem Gewissen nichts sagen, was nicht aus seinem eigenen l)eid<en

hervorginge, nicht seine Ueberzeugung wäre: aber diese muls zu-

gleich die Ueberzeugung der Körperschaft sein; er muls sich in

die letzlere hineingelebt haben, mit. ihr Ein Herz mid Eine Seele

sein und aus ihr heraus sprechen. Was wir aber Küiperschaft

nennen oder mit li'emder Zunge Univeisiiät, das bestellt zwar

aus aber nicht in den vereinzeilen Restandlheilen ; sein Wesen ist

die Allgemeinheit und Einheil, die durch die besonderen Glieder

durchgeht und diese zu einem Ganzen gestallel, welches vor den

Theileh ist, nicht die Theile vor dem Ganzen, nnd dieses Ganze

ist ein RIeibeinles, wie auch die Glieder sich verändern mögen,

gleichwie dei' organische Körper derselbe bleibt, während er doch

beständig seine Stoffe wcchsell uml für die ausgeschiedenen oder

absterbenden neue aufninnnl und in sein eigemvs Blut und Fleisch

verwandelt. Wie des Körpers Eiidieit in der Seele liegt, die ihm

von seiner Entstehung an als eine bestiunnte einw(dnil und unhe-

schadet ihrer fortschreitenden Entwiekebnig eine und dieselhe

bhübt, so hat die wahre Körperschall als ihre stetige Einheil und

ihr Lebens|)iincip einen bestinnnlen Geist: seine Beständigkeit

giebt ihr selber Bestand, dals sie nicht, von den wechselnden

Strömungen der Eüfte wie ein Bohr hin und hei- getrieben , bald

dieser bald jener Richtung folge , und in dem Festhalten desselben
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ImtuIiI (las Erhaltende, welches man den Körperschaften zuschreibt.

Denn mit der Entstehung der Gememschaft selber gebildet, pflanzt

er sieh durch innere Ueherliefernng fort; nicht als oh nicht auch

ihrem Wesen Fremdes darin anhauchen könnte, aber so lange sie

lehenskräftig ist, wird dieses nicht tief einwurzeln. Unserer Kör-

jM'rschaft, <leren Mitglied nur noch mit wenigen fast von ihrer

ersten Einsetzung an zu sein ich das Glück halte, ist sicherhch

bei ihrer Stiftung ein solcher Geist mitgeboren durch den Geist

der grofsherzigen Stifter und der unsterblichen Heroen der Wis-

senschaft, welche sie damals zu den Ihrigen zählte, und er ist

von ihr in fortwährender Ausübimg befestigt und gekräftigt wor-

den. Aus ihm muls, wer ihr Vertreter sein soll, seine Grund-

sätze gesogen haben; und bin ich als solcher für diese Feier be-

stellt, mufs ich mir schon anmafsen, von diesem Geiste erfüllt

zu sein, um ihm einen Ausdruck geben zu können: ist aber die-

ser Geist ein alter, so kann sein Ausdruck nicht auf den Reiz der

Neuheit Anspruch machen. Freilich bleibt dem Zweifel Raum, ob

ich jenen Geist crfafst habe; aber um mich einer Demosthenischen

AVen(huig zu ])edienen. i( h habe die Ueberzeugung von u»ir, viel-

hicht aus Mangel an i'icbtigcm Gefühl, aber ich habe einmal die

reberzeugung, ohne die ich überiiaupt hier nicht auftreten könnte,

von Anbeginn und durch eine lange Reihe von Jahren dahin ge-

streiit zu halten, dafs meine Worte jenem Sinn entsprächen.

Das Erkennen ist ein Gemeingut aller Menschen, die ihres

Geistes mächtig sind; durch dasselbe und den darauf gegründeten

Willen unterscheiden sie sich von den Thieren. Aber in dem

Ma fse als das körperliche oder das geistige Leben im Menschen

überwiegt, und letzteres zu geringerem oder höherem Rewiilslsein

gelaugt ist, steigert sich die Eikennlnil'sfähigkeit von einem (Je-

rin<;steu durch \ui/.ählige Grade bis zu ludiestinuubarer Höhe und

Tielc. Ijlaubcu Sie nur, hochverehile Zuhörer, wenige füi- die

l!rlr;M iiliiiiii iiulliwrudige Worte über die Quellen und den Zweck

der ErkennlMJls, nur zur Erinneiung daran, nicht zur Relehrung

oder Reueislüluuug in strengster Form. Ein grolser Theil uns(>-

res Erkennens euls|)ringt aus der Erfahrung: diu'ch die Sinne ver-

millcllc Eindrücke der dem (leiste gegenüherslehenden Well ge-

ben der Seele NN .duiirluiMui^en . aus wciclicn sich V(»rslrlluugeu

vom Einzelnen iulden ; die hiduclion führt zum Ih'wulslsein des
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Gemeinsanit'U luul läfst dieses in der Einheit des Begrifles und

des Gesetzes erkennen. Dies ist der Gang nicht allein der iNa-

tnrforschung, sondern auch der gesehielitlichen und plnhdogischen

Forschung, luu' da Fs jener die AValu'uehninng durcli Beohachtnng,

dieser meist durch Ueherliefernng zukommt , zu deren Prüfung

sie hesonderer Tliätigkeiten hedart'. Xhcv alles Allgemeine und

alle Einheil kommt vom Geiste, sinnlich wahrgenommen wird nur

das Einzelne; also auch in dcv durcli die Erlahrung vermittelten

Erkenntnifs ist es der Geist, der das Erkennen als denkender

nach unwandelharen Gesetzen vollzieht. Wenige, wenn ich nicht

irre, halten diese Erfohrung noch für die einzige Quelle der Er-

kenntnifs: die mathematischen Begriffe , die reinen Denkbestim-

mungen, die sittlichen Ideen liegi'U in dem Geiste selber und sind

nicht aus den sinnlichen Wahrnehnuuigen gebildet. Mag nun das

Erkennen von reinen Vernunftbegritren herabsteigen zu dem sinn-

lich Wahrnclnnbaren , oder von diesem zu Begriffen aufsteigen,

so müssen beide Wege, bei richtigem Gang und so\\eit jeder von

beiden führt, von den entgegengesetzten Ausgangspunkten aus

dieselben Ergebnisse liefern. Was aber dei- Zweck des Erken-

nens sei, darüber sind wiederum nicht alle einig. Aristote-

les, der nächst seinem Lehrer Piaton die Erkenntnifs selber mit

acht wissenschaftlichem Geiste der Betrachtung unterwarf, hat das

Erkennen selbst für das Ziel und den Zweck des Erkennens er-

klärt. Alle Menschen, sagt er, streben von Natur nach dem Wis-

sen : ein Beweis dafür ist die Liebe zu den Wahrnehmungen

;

denn diese werden auch ohne Bedürfniis oder Gebiauch um ihrer

selbst willen geliebt, vorzüglich die Wahrnehmung durch die

Augen: nicht allein um zu handeln, sondern auch wenn wir nichts

handeln wollen, ziehen wir das Sehen fast allem andern vor, und

zwar weil diese Art der Wahrnehmnug uns am meisten etwas

kenntlich macht und viele Unterschiede oil'enbart. Indem er un-

tersucht, auf welche Ursachen und Priucipien sich das beziehe, \\as

Weisheit ist, erklärt er, von den Wissenschaften sei die, welche

um ihrer selbst, um des Wissens willen, ergrilfen werde, mehr

Weisheit als die um der Folgen willen gesuchte : am meisten wis-

seuswerth seien die Priucipieii mul Ursachen, weil durch sie und

aus ihnen das andere erkannt werde, nicht aber umgekehrt, und

dieser Erkeimtnifs konnne es auch am meisten zu, dafs sie um
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ihrtM- selbst uillen erkenne nnd wisse. Die 3Ienschen hätten an-

j^efangen nnd fiengen noch an zn philpsophiren, weil sie sich ver-

wunderten über die Dinge nnd unsicher waren: die aber unsicher

sind nnd sich verwundern, glauben nicht zu wissen; philosophir-

ten sie also um der Unwissenheit zu entgehen, so folge, dafs sie

um des Wissens willen philosophirten, nicht wegen irgend eines

Gebrauches; und erst als man schon im Besitze des zu behagli-

cher Lebensführung INöthigen gewesen , sei die höhei-e >yissen-

schaft entstanden, folglich nicht für irgend einen andern Gebrauch

derselben, sondern wie derjenige 3Iensch frei sei, der um seiner

willen ist und nicht um eines andern, so sei auch die höchste

Wissenschaft allein frei unter den Wissenschaften, weil sie allein

um ihrer selbst willen ist. Diese, sagt er, ist auch die am mei-

sten herrschende der Wissenschaften, weil sie erkennt, um wessen

willen jegliches zu thun sei: dieses ist nämhch das Gute in jegli-

chem Ding, im Ganzen aber das Beste in der gesammten Natur,

und auch das Gute und das ,,um wessen willen" ist eine der letz-

ten Ursachen. So begründet der Philosoph die Freiheit, Selb-

ständigkeit und Unabhängigkeit des Wissens , wenngleich verhält-

nilsmäfsig, indem je reiner und höher die Erkenntnifs, desto

mehr sie ihm Selbstzweck ist; und gewifs hat das reinste und

höchste Wissen keinen andern Zweck als in sich. Aber wenn

dieses wahr ist, sind wir herechtigt. den Selbstzweck des Erken-

nens auf alles Wissen auszudehnen. Denn wird irgend einem

gei'iugeren Erkennen noch ein anderer Zweck aufser dem Selbst-

zweck beigelegt , während dem höchsten nur di(>ser letztere zn-

kouunt, so kann jener andere nur aus etwas stammen, was an

dem Wissen nicht mebr Wissen ist. Ob nun die so bestimmte

Wissenschaft zu achten oder zu verachten sei, Avird jeder nach

der Slimnnuig und Bichlung seines Sinnes beurtheilen müssen;

wir sagen nur, jenes werde der thun, welcher in der Erkenntnifs

der ^alu^ und des Geistes an sich die Entfaltung des bewufsten

menschlichen Geistes idiei]i;iupt oder der Vernunft, und in der

Vernunft ein deui .Menschen einwohnendes Götlliclies erkennt, innl

in dem Sein inid 1-eben des (leisles in sich selbst die liöchsle JJe-

IViedignng lindel ; es ^ejie ;dicr luicji eine Sinnesart, für welche

die Erkennlinfs lun- ein Mittel zur Erreichung ainlerer Zwecke

ist, eine Sinnesart, die \on den Gebildetem aller Zeiten als ha-
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nausisch bczcirlmot \vird und dos freisinnigon und hochbegabton

Menschen innvüi'dig : Mefsbidb aiu li derjenige Thcil <b'r süidircndcii

Jugend, vvek-her das Erkennen um seiner selbst \\[\Un\ anstrebt,

als der edlere angesehen und nur ihm wissenscharilicher Sinn

beigelegt Avird. Jene andern Z\\e(ke sind allerdings sehr ver-

schiedenartig ; der äufserliehste und geisttödtendste aber ist unter

ihnen der, vermöge dessen die Wissenschaft dem Jünger soge-

namites Brotstu(Hum uird, tiu' welches sie eine beschränktere

Gestaltung annehmen mufs und sich bisweilen je nach den Llm-

sländen einer Anbequemung unterwii-rt, die vortbeilhaftere Aus-

sichten vei'spricbt. Doch ist auch diese Sinnesari uralt; ibr Vor-

bild hat schon die Aristophanische Komödie in ibreni tölpischen

Strepsiades dargestellt, wenn sie ihm bei einem Gegenstande, der

ihm zum Lernen vorgelegt wird , die Frage in den Mund legt,

was ihm dieses für das Brot nütze.

Aber verwirft man auch diese ganz unfreie Beziehung der

Wissenschaft auf den Vorlheil und Erwerb der einzehien Person,

so liat man doch oft, wohl auch vom Throne lu'rab, die Forde-

rung gehört, die Wissenschaft solle sich praktisch machen; die

Theorie, also das Erkennen um seiner selbst willen, sei unnütz.

Theorie und Praxis sind zwei allgemein gangbare Wörter, die je-

der leichthin im Munde führt, wie die Blünze in der Tasche; sol-

che Wörter nutzen im Laufe der Zeiten ihr Gepräge l>is zur Un-

kenntlichkeit ab, und es hängen sich daran dunkle Nebenvorstel-

Inngen , die den wahren Sinn verdecken und kaum noch einen

festen Begriff damit zu verbinden erlauben: um die ächte Bedeu-

tung der zwei Wörter zu finden, werden wir schon dahin zurück-

gehen müssen, wo sie entstanden oder gestemi)elt worden sind

und woher wir sie ülierkonnnen haben. Derselbe Meister des

Denkens, dem ich soeben nacbging, unterscheidet eine dreifache

Seelenthätigkeit, die Iheoretisclie oder erkennende, die praktische

oder wirkende, die poetische oder macbende, und zwar je nach

^iner jeglichen Princip und Z^eck. Das Princip der theoretischen

Thätigkeit sind ihm die Gegenstände der Erkenntnirs, die Dinge

selbst in ihrer Uuterschiedenheit von dem Subject, und ihr Zweck

ist die Erkenntnils, das Theorem selbst, oder was einerlei ist,

das Wahre; die praktische Thätigkeit hat ihr Princip in dem

Subject, in dem Willen desselben, und ihr Zweck ist das, was
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chung des Guten oder die Eupraxie; die machende Thätigkeit hat

Geist, Kunst oder ein Vermögen des Subjertes zum Grunde nnd

zum Zwecke das AVerk. Hiernach entscheidet er namentHch dar-

über, wohin die Physik zurechnen sei, und erklärt sie für tlw^o-

retisch. Er hält jedoch diese begründete Dreiheit nicht überall fest,

sondern begnügt sich öfter mit dem Gegensatze des Theoretischen

und des Praktischen, wie mir scheint mit Hecht. Denn die ma-

chende Thätigkeit hat, invsicfern sie sich als schöne Kunst eben

auf die Gestaltung des Schönen, das lioifst der in dem Sinnlichen

verkörperten und versenkten Idee bezieht, mit der Theorie die

ideale innere Vision gemein, und ein Hauptzweig derselben, die

vorzugsweise so genannte Poesie, stellt sogar in demselben Stoffe

dar, dessen sich das Erkennen bedienen nuifs, in der Sprache;

nnd die schönen Künste haben wieder auch keinen andern Zweck

als die Darstellung jener Innern Vision , die der Erkenntnifs avo

nicht gleich, doch als ihr Bild sehr ähnlich ist; sodals dieser

Theil der Künste der Erkenntnifs verwandter ist als dem

Handeln: die übrige machende Thätigkeit dagegen ist dem Han-

deln verwandter, indem sie fast ganz in Thun und Arbeit

aufgeht und dem Zwecke des Gebrauches dient: wefshalb denn

die ganze machende Thätigkeit unter die theoretische und die

praktische vertheilt werden kann. Aber auch dieser letztere

Gegensatz ist kein ausschliefsender: denn das Erkennen selber

komnU nicht ohne AVillen und Vorsatz zu Stande, und ist

itiub ein (hiI. lind ein sehr hohes, die theoretische Thä-

tigkeit also der praklisclKMi nicht schlechthin entgegengesetzt; und

umg<'kehrt, ist (\t'r AVille ein vernünftiger, vom blinden Triebe,

den auch das Thier hat, verschiedener, so wird er durch das

Erkennen bestimmt, und darum hat der tiefsinnige Piaton, das

Theoretische und Praktische minder auseinanderreilsend, die Tu-

gend als Erkenntnifs bezeichnet: ja die gesannute praktische See-

lenthätiirkcit isl der llieorclisi lim dadurch untcrgedidiicl , «lals

das Ziel der eistern, das (inte, ein i*rin(i|> ist, welclies nur

diircli Krkeiinliiifs v(dlki)inuieii cipiillfii werden kann, wenn es

aiicli , aber iinitcwiirst . iiii (iefiiiil und (ilaiiJMii gegrlM-ii ist; so

\\\\{\ das l'raktisclic selber (iegenstand der Tliettrie, und weil das

Wahre uiul das Gute sich niclil widersprechen können, ist ein
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Widerspruch zwIscIkmi der iirlitcn Tliooiic und der ächten Praxis

unmöglich. Dennoch hh'ihen hci(h' lliclihnigen, auch in iiircr

nachgewiesenen Einheit, zwei vei"S(lii<'(lene; und nni nicht geilend

machen zu wollen, dals last dieselhen, welche verlangen, die

Wissenschaft solle sich iiraKtisch machen, wieder ganz im Gegen-

theil die Männer der Wissenschaft vom Handeln ausschliefsen wol-

len, damit durch ihre Theorien nicht die praktischen Kreise ge-

stört würden, ist die Sonderung schon als Theihnig der Arbeit

gerechtfertigt, Aveil wenige mit gleicher Kraft beide Richtungen

verfolgen können, vie, um mn- aus dem Alterthum I5eispiele her-

zunehmen, dessen Verhältnisse doch gegen die unsrigen viel ein-

facher waren, Pei'ikles und Demosthenes nicht die grofsen Staats-

männer geworden wären, wenn sie zugleich die wissenschaflliclie

Höhe des Plalon und Aristoteles erstreikt hätten, noch diese die groi'-

sen Pliüosophen und Herrscher im Reiche der Theorie, wenn sie

zugleich die Lorbeern jener hätten erringen wollen. Doch die Forde-

rung ist wohl vielleicht diese: die Wissenschaft solle sich nicht auf das

Sein und Werden der Dinge iiberhau[»t, sondern auf menschliche

Zwecke als eine Theorie des Handelns selber beziehen, dieses in dem

vorher bezeichm-ten Gegensatze genonnuen, ohngefähr ^\U' von So-

krates gesagt worden, er habe die Philoso|)liie vom Hiiujnel auf

die Erde herabgerufen und in die Städte imd Häuser eingeführl,

und sie gezwungen über das Leben und die Sitten, die Güter

und die Uehel Untersuchungen anzustellen. Also nicht mehr das

Wahre sollte Gegenstand d(>s Wissens sein, somlern nur das Gute:

aber das Gute sell)er Läfst sich nicht erkennen ohne die Erkennt-

nifs der Natur und des Geistes, uml mit der Ertödtung der einen

Seite der Seelentliäligkeit erslirbt auch die andere. Endlich ist

die Fordernng, die Wissenschaft solle praktisch werden, selten

auch nur so gemeint, dafs sie das Gute erkennen solle; sondern

während es verschiedene Güter giebt, geistige und leibliche,

beide wünschenswerth, weil die volle Tüchtigkeit des Menschen

in der Gesundheit und Tüchtigkeit des Leibes und der Seele be-

steht, und weil das Vorzüglichere, der Geist, desto unabhängiger

wird, je mehr die Reschräuktheit des leiblichen Daseins mnl die

Unbequemlichkeiten und Uebel des körpeilichcn Lebens aufgehoben

werden, wozu der Resilz der äufseren Güter vieles beiti'ägt, so

wird der Regrilf des Praktischen meist auf den Erweib der leij)-
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liehen und sinnlichen Güter, die Erreichung der sinnlichen Eupra-

xie herahgesetzt , und wird er ja noch zugleich auf die sittlichen

und geistigen Güter hezogen, so werden diese in der heschränk-

ten Form gegehener oder positiver Zustände gefafst und in der

Wirkung innerhalh derselben das Praktische gefunden. Dieser

Sinnesweise ist vor allem das Speculative zuwider, und nicht lilofs

als unnütz, sondern in gewissen Fällen auch als gefährlich, weil

es unabhängig von den gangbaren Meinungen auf die Principien

zurückgeht, wohl auch überdies als unmöglich, weil die Versun-

kenheit in dieser Art der Praxis gewöhnlich den Skepticismus

zum Gefährten hat: minder verhafst ist solchen die Empirie, aber

mit Unrecht' da ein grofser Theil derselben ihnen gleich unnütz

und gleich gefährlich scheinen müfste. Uebrigens würde diese

Richtung auf das allein, was einer sogenannten praktischen An-

wendung fähig ist , folgerecht durchgeführt sich sellter entgegenar-

beiten. Denn rechnet man die Fälle ab, wo die Praxis der Theo-

rie vorangegangen, diese erst aus jener entstanden ist, so kann

man eine Erkenntnifs nicht anwenden, ehe sie an sich, ohne An-

wendung, gewonnen ist, und es läfst sich nicht im voraus be-

slimmen, ob etwas anwenditar ist und wozu, oder nicht. Man

hat treOend bemerkt, dafs Kepler nicht hätte finden können, die

Planetenbahnen seien elliptisch, hätten nicht die Hellenischen Ma-

thematiker aus reinem Wohlgefallen an den Theoremen, die ih-

nen mehr w erth waren als die Anwendung , weil sie idealer und

danun schöner sind, die Theorie der Regelsclmitte ausgebildet;

(»der wenn dieses Beispiel von Anwendung hierher nicht ganz pas-

sen sollte, Aveil es für unser Wohlbehagen gleichgültig ist, in was

für Bahnen die Weltköri)er laufen, so wird man zugestehen, daJs

di(i Anwendung der Lehre von den Kegelschnitten auf die Geschütze

ebensowenig vorausgesehen war. Ich übergehe andere Beispiele,

weil sie zu nahe liegen. Die Theorie ist die edle and»rosisch duf-

tende Bbiihe, die Anwendung ist di(* langsam i'cifende Frucht;

wer die Frucht will, nuifs der Blütlie warten.

Üebarreii wir unbeirrt viui diesem nicht mafsgebenden Bilde

dabei, das l'j'kenneu sei sich selbst Zweck, so kann die NVisseii-

scbalt uiciil (hiicli ein anderes aiifser ihr beslinnnl werden; sie

ist vermöge ihres eigensten Wesens frei wie der (ieist, in wel-

chem sie geboren ist. Ich will noch nicht sagen, dafs hierin zu-
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ihre Freiheit konnte sich anch dadui'ch ])ew;dn'en , dafs sie an

dem Alten festhielte oder zu Fniherem zurückkehrte: aher das

liegt in ihrer Freiheit, dafs sie, wenn sie seiher in sich zum

Fortschritte drängt, keine iiulscre Hemmung desselhen ertragen

kaini. hidessen stellt sich auch ohne weitere Regriindung, di(> ich

Ihnen ersparen darf, die Aufgalte der Wissenschaft als eine un-

endliche Arlteit des (jcistes heraus; sie ist also allerdings auf einen

imendlichen Fortschritt angewiesen, ohgleich für sie wie für das

gesannnte Lehen die entgegengesetzten Ansichten gelten, dafs

nichts Neues unter der Sonne geschehe, und wiederum dafs der

Fufs niclit zweimal durch densclhen Flufs wandle. Das Erkennen

des menschlichen (;es(hle<hts ist eine zusammeidiängende Kette

geistiger Thätigkeiten. in welcher Altes und Neues uniremdtar

verschlungen sind; dieses wurzelt in jenem, aher aus der alten

Wurzel treil)en neue Sprossen, und so ist dieseihe Wahrheit zu-

gleich alt und neu, und in der entwickeitern Wiedererzeugung

liegt ein Fortschritt, nur nicht ehen ein geradliniger, sondern er

ist einer Schrauhenlinie vergleichhar, iu welcher die Bewegung

in Kreish)rm umkehrend dennoch niemals wieder zu dem Aus-

gangs[)unkte zurückkonunt, sondern in einer alle Kreise schnei-

denden Richtung, oft freilich luiter mannigfachen Ahiirungen

auch von diesem Pfade, weiter uml weiter auf andere Punkte

vorrückt. Auch ist dieser Forlschritt nach der Natui' der Gegen-

stände sehr verschieden; wie ich anderwärls dargethan zu haljcn

glauhe. ist er in dem Grade langsamer luul unmerklicher, je un-

sinnlicher, innerlicher und geistiger die Dinge sind, auf welche

sich das Wissen hezieht, weil die Tiefe der geistigen Anschauung

nicht mit <len Zeiten wächst uud gerade im entfernten Allerthum

die hochhegal)ten NaluiM-n erfüllt waren von der schöpferischen

ühersinnlicheii Geisleski'aft, mit welcher sie die ewigen Ideen des

menschlichen Gescldechts, nicht zerstreut durch die später his

ins linendliche angewachseu(\ Mannigfaltigkeit der Fiiirhücke und

Verhällinsse, in mächtiger Gonceulraliiui und jugendlicher Frische

so erfalst und ausgeprägt haheii, dafs die späteren Geschlechter

an diesen lehensvohen Erzeugnissen sich erwärmen, aus ihnen

sich nähren und stärken können: dagegen häuft die lange Zeit

die Summe der Erfahrungen, und indem diese von dem Geiste
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verarbeitet und auf das Geistige zurüekltezogen werden, müssen

zuletzt auch jene unvergänglichen Uranschauungen in ein reineres

Licht treten. Dieser und aller übrige Fortschritt des Erkennens

wird gehemmt, wenn ihm von einem andern als ihm selber An-

fang und Ausgangspunkt, Zweck und Ziel bestimmt wird. Dieses

andere ist das Positive, nicht das, dessen Gegensatz das Negative

ist: d(^nn die ^Yissenscliaft ist nicht das Verneinende : sondern das

Positive in seiner ursprünglichsten Bedeutung, das heifst im Ge-

gensatze des Natürlichen, welches in der Natur der Dinge und im

vernünftigen Erkennen gegeben ist; denn das Princip des Positiven

ist nicht dasselbe wie die Quellen des Wissens, sondern die Auto-

rität, welche in der Wissenschaft geltungslos ist, und sein Ziel ist

nicht das freie Erkennen, sondern die Unterwerfung unter das

Gesetzte. Vergehens wird man das Vorhandensein dieses Gegen-

satzes in Abrede stellen, ^^eungleich er nicht unanflöslich ist.

Freilich hat man das Positive für ein Objectives, als die von den

Vorfahren ererbte Sitte und Herkommen der subjectiven Meinung

gegenüber und für das Stetige und Linwainlelbare erklärt, und da

das Erkennen nichts anderes sucht als das Objective und Stets-

sichgleichbleibende, weil es das Wahre sucht, so scheint denn in

dem Positiven das Ziel des Erkennens bereits erreicht zu sein. So

ist es aber keinesweges. Denn erkennen wir auch an, das Posi-

tive sei nicht ein von der herrschenden Gewalt willkürlich

Gesetztes, nicht, wie der Platonische Thrasymachos lehrt, das Zu-

trägliche des Stärkern, sondern etwas Besseres, das, was das Ge-

fühl oder sogar das Bewufstsein jedes Volks oder der Einsichti-

gern darunter in jedesmaliger Zeit als das Richtigere erkannt und

darum für Gegenwart und Zuknnft gesetzt habe, so ist es defshalb

nicht objectiv, sondern bänfig nur der erstarrte Ausdruck einer

früheren Subjectivilät : unwanibdbar aber ist es nnr in dem Mafse,

als der Volksgcist znm Stillstände geneigt ist, wie Aegypter imd

Sinesen inid im N'erbältnils gegen die freien Bewohn(>r des Abend-

landes das seil inidenklieben Zeilen an Ixneelifschaft gewöhnte Mor-

genland überbanpl; übrigens wird es, da es allerdings oft nur

anf der berrscbenden Macht beruht, zu manchen Zeilen in rascher

Aiiteinanderlolge gesetzt und umgesetzt und abermals umgesetzt,

und sogar Sitte und Herkommen sind niclil unveränderlieb. bewe-

gen sich vielmehr im Laufe der Gescbicbli! mit dem -jesaunnten
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Bildungsznslanflo. Uiiläufihar jedoch ])p\vof;t sich das Positive lanj^-

samer als die Wissenschaft und Jtieiht also liinter (Heser zurück:

setzt jenes (heser Scliraid(en uud nnilhet ihr Neltenrücksicliten zu,

so tritt der AViderstreit lieider ans Licht, der so alt ist als die

AVissenschaft seihst, aher zum erstenmal ist er in dem gchildet-

sten Staate der Welt und auf dem Höhenpunkte der Bildung des-

selben von dem geistreichsten Manne seiner Zeit in voller Tiefe

empfunden und ausgesprochen worden, als dieser Staat die angeh-

liche Verletzung des Positiven durch die W'issenschaft mit dem

Tode zu rächen sich von der Demagogie hatte verfiihren lassen,

ein ewig deukwürdiges Beispiel zu spät l>ereuter N'erhlendung, und

doch nicht genug heherzigt von der Nachwelt! Legen wir von die-

sem Widerstreite nicht die ganze Schidd dem Positiven zur Last, wenn

es seiue Gewalt nicht milsjtrancht! Denn wenn es wahr ist, dafs

grofse und heilige Anschauungen von tiefem Iidialt in frühen Zei-

ten lehenski'äftig ausgeprägt worden , und w enn , Avas elx-nsowe-

)iig zu hezA\eifcIn, hiervon vieles in das Positive der gehildeten

Völker ültergegangen, darin hefestigt und den Herzen und Gemü-

thern theuer geworden ist, soll man nicht leichtsinnig und üher-

nu'itliig iui dem l'ositiven rütteln : verschmähl man die Autorität, so

hat man damit noch nicht die Walu'lieit an die Stelle eines Irr-

thnms gesetzt, sondern der Inhalt des eigenen Dafürhaltens kann

um-irhtiger oder tlacher sein als der Inhalt des Autoritätglau])ens,

während jenes Dafürhallen oft noch ohendrein mit eitler Ueher-

hebung verknüpft isl. ^Venn Aristoteles sagt, der Philosoph sei

i»hilomythisch, weil das Philosophiren von Verwunderung beginne

und der Mythos aus Wunderltarem bestehe, so mag hinzugesetzt

werden, er liebe den Mythos auch darum, weil dieser in seiner

wunderbaren und mystischen Hülle einen edlen Kern oder Keim des

Wissens berge; und sollten es auch nur halbwache Träume sein,

sind es heilige und ahnungsvolle Träunu-. UeJjerhaupt wird der

Mann der Wissenschaft dem Positiven die höchste Rücksicht,

Achtung und gewissenhafte Scheu' durch Lehre und Leben erwei-

sen, mit vorzüglicher Ehrfurcht dem, was am meisten positiv ist,

den religiösen Satzungen über die hochheiligen göttlichen Dinge,

inwiefern dieselben gegründet sind auf einer in das menschliche

Geschlecht eingehenden ty])ischen und symbolischen ()lfeid»arung

des göttlichen Geistes, wenn diese auch in der menschlichen Fas-
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sung getrübt erscheint. Es giebt aber noch eine andere Weise,

wie die Wissenschaft dem Positiven föi'derhch ist. Wir liiub-n

eine weUhche nnd eine geistliche Antorität : jene setzt die staalh-

chen nnd rechtliclien VerhiUtnisse , diese den Glanben, inwiefern

er znni Dogma formuhrt ist. Beide sind ohne weiteres, jene für

das Oeffentliche, diese für das KirchHche, wie es vom Staat an-

erkannt ist, positiv güUig und bindend: weü aber theiis nicht

aulser Zweifel steht, was diese Autoritäten wirklich gesetzt haben,

Iheils selbst in den Fällen, in welchen hierüber kein Zweifel ob-

waliel, noch nicht unmittelbar klar ist, wie viel die Salzung ent-

halte und was daraus folge oder nicht, so wird das Positive, ohne

seine im Glauben und Gehorsam befestigte Werthgeltung dem ür-

theil des Erkennens zu unterwerfen, Gegenstand geschichllicher

Forschung, kunstmäfsiger Auslegung und begrifflicher Analyse für

Wissenschaften, welche wir, weil ihre letzte Quelle die Autorität

ist, positive Wissenschaften nennen, ein Ausdruck, der freilich

mit einem Widerspruch behaftet scheint, den wir für jetzt auf sich

beruhen lassen. Dies sind die weiten Felder der positiven Slaals-

und Ilechtslehre und der positiven Theologie, vorzugsweise der

protestantischen, die einen weitern Spielraum der Untersuchung

für sich in Anspruch ninnnt : diese werden auch in ihrer Gebun-

denheit vieles beitragen können zur Läuterung des Staatlichen und

Heligiösen auf dem Wege des Erkeimens, indem sie, was zufällig

und irrthümlich der Satzung als lidialt oder Folgerung angehan-

gen worden, davon abscheiden, dieselbe auf ihre wesentlichen

Bestimmungen und Bestandlheile zurückführen und sie in mögli-

chen Fällen sogar begründen, und so Gebot und Glauben in das

Wissen aufnehmen. Wciun so die Wissenschaft der xVntoriläl

ilneii Tribiil zolit, so mag iln- billig auch die Wiedervergellung

angedeiiien, welche darin liegt, dafs man ilen Geist mit dem Gei-

ste bekämpfe, nicht mit der Gewalt: dals selbst die änlsersten

Gewaltmittel, geschweige deim geringere, dals Vertilgen. N'erbren-

neu, Tödten den Gedanken nnd die Wissenschaft nicht überwinden,

dals auch das iiu Mittelalter vielheliebte, imstreilig bei übriger

Boheil lobenswertli milde und geliude Anskunllsmillel des »ider-

rides aiii;clilirlier Häresie nur einen scheinbaren Sieg der Aiilori-

läl über das llrlxcimen gewährte, ist din'ch eine lani;e IJeilie v(»n

Kriährnngen erwiesen , dii jedesmal doch die bessert; Erkenntnils
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ans dci' Vcriiiclitiiiig des Lcibliclicii sich in das Reich (h-r ^Vah^-

hcil hiiiidx'i'gcreUet hat, die Veriol^cr ahcr der Verachtung und

(h'ui Ahschen der Nachwelt anheiniKel'allen sind, inid wenn ans

Fnrchtsanikeil und Scliwäche, (He nnversländiger und grausamer

(lewalt gegein"il)er EiilsclinhiiguMg vercHent, niit ahge(h'nngener

(lencheh'i wi(h'rnden worden , ancli der Widerrni' wich-rrnlcn

wurde, sidiahl die Furcht verschwunden war. In der Wahrlieit

ist iVlafs und iJesonnenheit; die Verfolgung ist das Werk laiialischer

l^eideiischalt, die einmal losgelassen keine (Irenze mehr kennt.

Dal's ich unter der NMssenschall nicht auch hcvelhalle (Irundsätze

einhegi-eil'e, deren zu Thalen anreizende Verhi'eiluiig vernimfti-

gerweise der Ahndung verlällt, hrauche ich nicht zu erinnern ; wenn

aller das freie Gewährendassen der AVissenschaft auiserdem unter

gewissen Umständen grolsen bedenken und Schwierigkeiten miler-

licgt, die ich fridier an eiten diesei' Stelle angedeutet hahe, so

möchten diese in einem krankhaften Zustande der (lesellschaft ih-

ren (irund hahen. nicht Inder Wissenschaft, die gegen ihre eige-

nen krankhaften Auswinhse imd N'erirrnngen ihre lleihmg in sich

seihst durch die Widerlegung hat und deren Ausschweifungen ganz

ungefährlich sind, wenn nicht die Gesellschaft hereits vorher durch

andere llebel in ihren Grundfesten erschüttert worden. Und (dme

Zweifel ist der Ans|)ruch gerechtfertigt, dal's Staat mid Kirche we-

der den jiositiven Wissenschaften den Spielraum heschränken, den

ich für sie soelien ahgegrenzt hal»e , noch auf die Gehiete üher-

greifen , auf welciien die Autorität keine Gültigkeit hahen kann.

Gehen die Satzung und das freie Erkennen noch nicht innuer mit-

einander, so ist dies zeitweilig als eine menschliche Unvollkom-

menheil zu ertragen, bis sie hei weiterer Entwickclung , wie zu

holl'en. in der Einheit aufgehen wei'den, da der Inhall heider nicht

nothwendig verschieden ist: heider Anfang mul Ende ist Gott

und das Gute! Dagegen geschieht der Wissenschaft ein wesentli-

cher Eintrag, wenn ihi- Kategorien aufgedrungen werden, welche

dem I'ositiven entnonunen sind. Es ist hereits daraul hingewie-

sen, dal's letzteres keinesweges ein Unwandell»ares und St(;tssich-

gleichhleihendes sei: vielmehr tinden wir nicht allein in verschie-

denen Zeitaltern, sondern gleichzeitig viele einander ahstol'seude

und ausschlielsende Formen desselhen. Welcher von ihrnm soll

sich mm Erkenntnils und Wissenschaft anheciuemcn'^ Mag sie mit
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dem Allgemeinsten fast aller sich vertragen, \\l\\\ sie doch mit

den Besonderheiten weniger üliereinstimmen. Soll sie in den Skla-

venslaalen von Nordamerika die Sklaverei etwa Aristotelisch als

ein in der Natur gegrhndetes Verhidtnifs erkennen, in den ande-

ren als ein die Menschheit schändendes? soll sie hier monarchisch,

doi'l repuhlicanisch, nnd wieder ahsohilistisch oder conslilnlionell,

aristokratisch oder demokralisch sein , nnd alles dieses heuchlerisch

nnd sophistisch je nach dem Wechsel heute und wieder anders

nuirgen? Seihst ihre Verschiedenheit nach dem Volkstlunnlichen

nnd den aUgemeinsteu religiösen Unterschieden ist eine Unvoll-

komnu'uheit : denn die ^^ ahrheit kann nur Eine sein. Doch wUl

man noch engere Kategorien in die Wissenschaft hineintragen

:

man will dem Protestantismus gegenüher eine katholische Philo-

sophie, eine kalholische Geschichte, und ich sehe nicht ein

warum nicht folgerecht auch eine kalholische Physik, die, wer

die Leihnizischen jetzt verschollenen Anhequemungen kennt, sogar

eher für gerechlferligt halten könnte. Gieht denn aber ein an-

deres. Bekenntnils andere wissenschaftliche Erkenntnifsgriinde an

die Hand? sind je nach diesem die Wahrnehmungen und die Denk-

j)estinnnungen, die Begritl'shildung und die Formen des Urtheils

und des Schlusses verschieden? werden die Naturheohachtungen

unter der einen oder andern Voraussetzung anders angestellt? und

Itleiht nicht die geschichtliche Wahrheit dem unbefangenen und

gewissenhaften Forscher dieselbe, welches Glaubens er auch sein

mag? Auch hier nmthet man dem Erkennen Nebenrücksichten

zu: dies ist die verwerilichste ^'ernnschung der verschiedenen Ge-

biete , nicht ungefidulich da, wo die Anmai'sung der geistlichen

(ievvalt, im Andeidvcn an ihre alle Weltmacht, über Staat und

Wissenschaft sich zu erheben droht. Es kommt hinzu, dafs man

für l*ositives ausgieht, was es nicht ist. Dals die Erde slill siehe

nnd die Sonne und das Wellall um sie kreisen, und ähnliches,

wniiiil die physische Wissenschaft sich nicht verlragm kann, isl

kein l>ognia weder des Jndenlhmns noch des (".hrisIcMlhnms, nnd

unsere Religion bezichl sich nichl aid' solche IMnge, welche für

das Seelenheil gleichgüllig sind: nur ^\^'\• Fnx'csland der Men-

schen hat auch dergleichen wie /u Glanbensarlikeln geslenipell

»uni mu' mit der Zeil weiebl er zurück, wenn er seine Sieilung

nicht mehr hallbar lindel. l'reisen wir inis i'lücklich, in einem
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Staate zu loben, in wclclicm solclit' Nchennuksiclitcn nicht von

oben herab gefordert oder beginistigl werden; preisen wir uns

ghiekUeh, dafs wir einen König haiieii, der die Gebiete, von wel-

chen ich rede, wohl zu trennen weil's: ich würde hiervon ent-

scheidende Beweise geben, wenn ich es nicht l'nr ehrerbietiger

hielte, dieses Ihrem eigenen l{(!wnlslscin zu überlassen.

Ich eile zum Schluls, hochgeehrle Versannnlung! Die Frei-

heit und Selbsibeslinnnnng der Wissenschalt wird sowenig als

die kirchliche Freiheil der Begründung bedürlen, weim der Staat

nur als eine Anstalt zum Schutze seiner Mitglieder in ihrer Thä-

ligkeit mid ihren Gütern angesehen wird . im Uebrigen aber sich

gegen diese Thäligkeit und diese Güter gleichgültig verhalten soll.

Ist aber der Staat die Verwirkhchung des gesammten Guten durch

die uienscblicbe Thätigkeit, zu welchem Guten auch das Erkennen

gehört, so verhält er sich auch zu dem Erkennen nicht gleichgül-

tig, sondern setzt es selber in sich ein; es folgt jedoch daraus

nicht, dals er dadurch dessen Freiheit und Selbslj»estinnnung auf-

hebe: vielmehr, höbe er diese mittelst seiner Einsetzung aul', so

höbe er das Erkennen selbei- auf. A\;dirend er es einsetzen will.

Er uuifs es also als ein freies in sich auhiebmen, wie er hi den

von ihm umschlossenen religiösen Gemeinschaften die Freiheit der

Gewissen anerkennt. So, denke ich, hat unser Staat die Wissen-

schaft in sich eingesetzt: zum Beweise dienen die Statuten der

höchsten wisseuscludtlichen Anstalten dieser Hauptstadt, von wel-

chen der einen die Förderung uiul Erweiterung der allgemeinen

Wissenschaften (»Ime besondei'en Lehi'zweck, der anderen die all-

gemeine und besondei'e wissenschaftliche Bildung gehörig vorbe-

reiteter Jünglinge als Ziel vorgesteckt ist, beides ohne einschränkende

Bestinnnungen, man müfste denn eine solche in der für die zweite

hinzugefügten Aufgabe finden, die Jünglinge ,,zum Eintritt in die

verschiedenen Zweige des höhern Staats- und Kirchendienstes vor-

znliereiteii" , worauf ich sogleich zurückkonmu'U werde. Ja die

Freiheit der ^Vissenschaft wie der Gewissen ist ein llauptgrund-

satz dieses Staates, eiu Grun(ls;ilz. welch(>n Fiiedrich der Grofse.

der. wie man ihn auch heraltzielien mag. stets Preulsens Heros

Ideihen wird, luit der unveitilgbaren Schrift des Geistes tief in

das Herz (h's Staates eingegraben hat. Iliernnt ist sowohl die ein-

seitige Beziehung auf die gemeine Praxis als die Henunung durch
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(las Vermischen der verschiedenen Gebiete entfernt. Und nni in

den Anfang meiner Rede zurttckznkehren und nicht zu wiederho-

len, was ich hei dem zuk^tzt erwähnten Punkte schon vorwegge-

nommen habe, wer erkennt nicht, dals Friedrich Wilhehiis des

Vierten ebenso erhabener als feingebiUleter, mit Einem Wort idea-

ler Sinn die Wissenschaft um ihrer selbst willen liebt und ehrt?

Wer hat von seinem Throne herab jemals jene banausische IMah-

nung für sie an das Praktische vernommen? W^enn nun freilich

die soeben angeführte Bestimmung der Universitäten, zum Eintritt

in die verschiedenea Zweige des höheren Staats- und Rirchendien-

stes vorzubereiten, in dem Positiven wurzelt, so ist diese doch

nur als die zweite, nicht als erste hingestellt, und ich habe schon

iiemerkt, wie die Wissenschaft auch an dem Positiven sich unter

Anerkennung desselben betheilige; auf keinen Fall ist doch unter

dieser Vorbereitung eine Zurichtung oder Abrichtung verstanden,

die weit unter dem richtigen Mafse einer Vorbereitung steht, wohl

aber kann damit sehr Grofses gemeint sein. Denn nicht der ist

der tüchtige, zumal höhere Diener, der sich in dem gegebenen

Zustande gut zu bewegen weils, sondern der von der göttlichen

Idee des Guten erfüllt, dieses, soweit es jedesmal erreichbar

scheint, zu verwirklichen strebt, um eine bessere Zukunft herbei-

zuführen , da das Positive selber vielfacher Reinigung und Verbes-

serung bedarf. Zu diesem wahrhaft höheren Dienste bildet die

Wissenschaft die lieran, welche zum Handeln, das heifst zum Um-

setzen des gereifteren Wissens in die That bestimmt sind : so

wirkt die Theorie an sich und durch die von ihr erleuchteten

Ucnkcr und Diener des gemeinen Wesens, alle seine Theile durch-

diingend, ;dhnälig auf die Verhällnisse <les Lebens; und wenn Tau-

sende inid abermals Tausende auf sie sclmiähen, sie ist und Ideiht

es dennoch, von der das Handeln beherrscht und die Menschheit

vorwärts bewegt wird, weil der Geist die Masse beherrscht und

l»(;wegt. Wie dieser Geist seit der Wiederherstellung der Wissen-

schaften 1111(1 der nachgefolgten Kirchenverbesscrung, freilich nur

langsiun \i\\i\ nicht ohne den Wideisland und die NaclnNirkung der

alleu Harbarei , erspi-ierslich auf das ölfentlicbe und gesellschaft-

lielie Lebeu eingewirkt luihe, (lai'über wäi'e viel zu sagen. \\<MUl

ich nicht, gelrieben \(tin Gedankengange, bereits läuger gespro-

chen hätte als ich beahsichligte : ich breche ah, um noch einige

üüokli, Rcilcii n. 7
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Worte über die Dciitsclien Uiiiversitiiten liiiiznziifügen. Diese ha-

ben hinge Zeit als die Träger der wissenschatllielien Freilieit ge-

goUen, nnd nnsere Universität hat sieh schon in ihrer Jngen<lh]ii-

the (heses Rnhnies erfrent : sie sind (Utruni auch, ohgkMch nicht

darum aUein, vei"däcliligt, angefeindet, angefochten \vorden, be-

sonders in (h'r Zeit einer (lrücken(h'n Frenidlierrschaft, die das

Bestehen derselben fast in Frage stehle. Jel/.t aber reden viele

von dem Verfall der Universitäten: sie seien nicht mehr leliens-

kräftig, nur verrottete gelehrte Kör|terschaften , die ihrem Slurz

entgegengingen, weil sie von der aniser ihnen .stehenden freien

Forsclumg überl)oten würden. Dals sich iMifsbräuche in sie ein-

geschlichen haben , ist von ihnen selber anerkannt und das Bessere

gewünscht worden; aber ihre Lebenskraft ist nicht erschöpft, so-

lange sie die Freiheit nicht verlieren oder aufgel)en, deren Pfle-

gerinnen sie gewesen sind*: sie werden, so hoffen wir, mächtige

Stämme, noch lange ihre frischbelaubten Kronen erheben und

den Stürmen trotzen, und wer die Axt an ihre Wurzel legen

soUte, wird zu spät erkennen, dal's er die Wissenschaft getödtet

habe, um sie zu beleben. Eine Gewährleistung ihrer Dauer und

ihrer Freiheit ist gerade ihr vielen so anstöfsiger körperschaftli-

cher Verband, wenn er, was ich im Eingange berührte, in ach-

tem Geiste empfangen und geboren ist und diesen zu erhalten

weil's. Und jetzt nur noch Eines! Die Wissenschaft ist ihrer Na-

tur nach weltbürgerlich; alx-r diese Eigenscliaft ist mit der Va-

terlandsliebe niclit unvereinbar, und darum, dafs wir Männer der

Wissenschaft sind, hören wir nicht auf Bürger ein(!S Staates zu

sein. Doch empfindet sich diese Verknüpfung mit dem Staate stär-

ker und inniger in der Körperschaft, zu welcher wir verbunden

sind, weil diese ein organisches Glied des Staates, ihr Leben von

dem Gesammtlelten des Staales untrennbar ist. Und so begehen

wir heute in der Versajundung einträchtiger Genossen dieses wis-

senschaftlichen Ganzen mit grölserer Erhebung und feierlicher als

jeder von uns in anderen ihm nahen Kreisen könnte, das Fest

des Königs, der unser Hort ist, und liehen zu dem König der

Könige, dafs er den huldvollen Herrscher und sein Haus dem Va-

terland und der Wissenschaft zum Segen und (^.edeihen erhalte,

und ihm vei'gönne ein langes Leben zu führen in der Fülle des

ungetrübten Glücks, dessen seine edle Seele würdig ist.
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Festrede gelialten auf der Universität zu Berlin

am 15. Oetober 1854.

Unter den iiinnuigfaclicii Festlichkeiten, womit Le])en(len ge-

Imldigt wird, ist keine bedeutsamer als die, zu welcher wir,

hochgeehrte Versammlung, heute an dieser Stelle vereinigt sind.

Keine ist bedeutsamer, nicht etwa lilofs weil der König, dem

diese Feier gilt, alle übrigen Glieder und Genossen des Staates

unerreichbar hoch überragt, sondern weit mehr darum, weil unter

allen Festen, die Sterblichen geweiht sind, dieses auf dem er-

habensten und erhebendsten Gedanken beruht, dem Gedanken,

dafs >lillionen getreuer Herzen an diesem Tage ihr Flehen zu dem

Allcrliüchsten richten, er möge den Fürsten erhalten und segnen,

in welchem alle, was auch sonst sie von einander scheiden sollte,

ihre innigste ^^'^billdung und Verbrüderung haben und empfinden.

Gewil's ist dieses Uewul'stsein hi demselben jMafse das erhebendste,

in welchem es das niederdrückendste sein mufs, wenn an einem

solcben Feste, welches dann freilich nur zu schmeichlerischem

Schein oder aus Herkonnnen veranstaltet wäre, das Gefühl vor-

herrscht, der Gefeierte sei nicht der Mittelpunkt jener Eintracht

aller, Fürst und Volk seien vielmehr in einem tiefen Zerwürfnifs

des Sinnes, nur diu-ch die Bande des von der Macht ausgeübten

Zwanges und eines widerwilligen Gehorsams, oder wenigstens nur

(bir<li die nnbcslrcilbare politische Pflicht, der zu Recht liestehen-

den Gewalt Folge zu leisten, äufserlich mit einander verkettet.

Mit voüer Wüi'digkeil wird ein solches Fest begangen, wenn der

Herrscher, dem es gewidmet ist, die ganze Bedeuinng des Staa-

tes in sich aufgenonnnen hat, sein Geist der lebendige Hauch u\n\

die Seele des Staatskörpers ist, die alle Glieder desselJKMi dmch-

(Iringt, und wenn die Untergebenen nicht gezwungen sondern

aus innerer .NdMiwriidigkeit, \\el(he ich der Freiheil gh'ich setze,

dem Herrscbei' enlgegenkonnnen , wie er iimen enlgegeukonunl.

\\\h] lür die bedeiilendslen und enlschei(h-ndslen Dinge und Lagen,

in Freuden niul Leiden, Holfnungen und IJeliMchlimgen, jeder

7*
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an seiner Stelle nnd in seinem Kreise, den keiner zn überschrei-

ten bercelitigt ist, sich mit ihn) eins fiihien, soweit i)ersönlich

getrennte Natnren, che niemals vöUig (htsselhe emplintlen nnd den-

ken, weil jeghche ihre Besonderheit hat, einer solchen Uel>erein-

stimmnng fälng sind. Blag es ancli waln* sein, dafs der Streit (h'r

Vater (h'r Dinge ist, dafs aus dem luniipf (h-r Gegensätze die

>viclitigsten Bil(hmgen und Entwickehmgen entspringen, so ist doch

nicht der Gegensatz sell>er das Her\x>rbriiigende, sondern seine

Aufheinmg in einer höheren Einheit, nnd der Staat insoiulerheit

ist nidit dazu eingesetzt, dafs die oder jein^ Theile desselben im

Kampfe anfgerielten ^Yiirden nnd die anderen als Sieger übrig

blieben, sondern znr Verniittehmg des Friedens zwischen den

verschiedenen, allerdings einander widerstrebenden Elementen,

welche in ihm verbunden sind. Das ist der grol'se Segen der

Monarchie, dafs sie, wenn irgend eine Staatsverfassung, diesen

Frieden zu vermitteln geeignet ist, und zwar in der Person des

Fürsten, in welcher die Gegensätze aufgehoben sind, soweit sie

sich überhaupt aufheben lassen; weim anders die Untergebenen

mit ihm in der Eintracht stehen, die ich soeben bezeichnet habe.

Eine lange Zeit hat bewiesen, dafs in unserem Vaterlande diese

Eintracht tiefe Wurzeln geschlagen ; haben Stürme dii' Wipfel die-

ses Baumes bew^egt und an ihm gerüttelt, so hat sich nur desto

sicherer bewährt, dal's sie ihn nicht umzui-eifsen vermögen. Diese

mächtige Eiche hat ihre Kraft in der Eintracht, deren Zeuge uns

der heutige Tag ist. Wir feiern ihn in dieser unbeirrten Zuversicht,

die allein in den Wii-ren der Zeit uns Beruhigung gewähren kann;

Avir feiern ihn mit dem doppelten Gebete zn dem Lenker der Ge-

schicke, dafs er die Segnungen, die er l)isher über den König nn-

*sern Herrn ausgegossen, diesem und durch ihn dem Lande ferner

spende, sodann dafs er das, worauf das Heil des Staates vor allem

anderen gegründet ist, jene Einheit des Sinnes erhalten und kräfti-

gen möge, auf dafs König und Volk in gegenseitigem Vertrauen den-

selben Weg wandehul die Blülbc uiul das Wachsthiuu des Beiches

mehren, und das Beich au seinem Theile und mit den ihm zu

Gebote stehenden Mitteln zugleich den Gesammtfortschritt des

mensehlichen Geschlechts fördere und seim^m wenn auch fernen

oder unendlichen Ziele nach Kiäflen näher und näher führe.

Die Uebereinstinnnung der Herrschenden und der Beherrsch-
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teil ist ein Gemeinplatz, den man leichthin ansspricht und anwen-

det: sclnvieriger ist es zu sagen, worin sie bestehe und wie sie

erreicht werde, da sie auf mehrfache Weise denkbar ist, viele

sehr verschiedene Grade hat und je nach den Kildungstufen und

Verhältnissen auf sehr verschiedenen Grundlagen jjcruht. Hier-

über heute vor Ihnen einige Erwägungen anzustellen, dazu ver-

anlafst mich gerade der Grundgedanke dessen, womit ich meine

Rede eingeleitet habe, in Verbindung damit, dafs der für diesen

Tag bestimmte Sprecher, obwohl ihm nach öfterem Auftreten an

demselben in der Wahl seines Gegenstandes einige Freiheit ver-

gönnt sein mufs, es dennoch vorziehen wird, der Festlichkeit

selbst näher liegendes ins Auge zu fassen. Gehen A\ir zurück bis

auf die Anfänge, so dürfte es geschichtlich begründet sein, dafs

die allererste Herrschaft in kleinen Gemeinschaften der Menschen

die väterliche gewesen; diese folgten der Natur gemäfs dem Ael-

testen oder Stammhaupte wie Heerden bewufstlos; in diesen

kleinen Gemeind(Mi war durch die Gemeinsamkeit des Stammgefüh-

les die üebereinstiuuuung der Befehlenden und der Gehorcbenden

durch die Natur gegel)en , wie zwischen Eltern und Kindern , und

da das Stamndiaupt zugleich im Besitze der Heiligthümer, zugleich

Stammpriester war, wie in der Faiuilie der Vater, wurde sie ver-

stärkt durch die Bande des religiösen Gefühles. Dieser erste und

kleinste Staat , wenn man ihn so nennen darf, ist ein Naturstaat,

ein Erzeugnils des natürlichen Triebes, weil der Mensch ein poli-

tisches Thier ist, nicht eines mit Freiheit gewählten und verfolg-

ten Zweckes, wenig verschieden von einer Gesellschaft von Ameisen,

Bienen oder Bibern oder anderer gesellig lebender Tliiere; die

in ihm gegebene Uebereiustimmung der Herrscher und der Be-

herrschten ist also eine unwillkürliche und soweit Bewufstlosigkeit

im Menschen gedenkbju' ist bewursllose. Diese Herrschaft hat ein

alter NVeiser als das gerechteste Königthum bezeichnet, und in-

wiefern diese väterliche oder patriarchalische Monarchie die ur-

sprünglichste Staatsl'orm ist, sind wir berechtigt zu behaupten,

dal's der Staat weder durch Usurpation noch durch Vertrag ent-

standen sei. Dies stellt sich auch noch in den Ursprüngen der

kleinen Hellenischen Königlhünier thr: nicht mit Gewalt, noch

nültelst förndichen ^'ertrages, wohl aber mit dem Willen der Be-

herrschten sollen die Pelopidcn, die mächtigsten der Griecbisi hen
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Köiii<j;o, ilii'o Ilcrrscliaft erlangt halu'n, uiul weit entfernt ilafs don

Hellenen die Tyrannis, das lieifst die Gewalllicrrseliaft eines Ein-

zelnen, als die nrspriingliche Staatsforni gegolten hätte, ist selbst

der Name des Tyrannen erst sj)iit Ihm ihnen anfgekonimen, und

konnte erst spät aufkommen, weil er ein politisches Bewnfstsein

voraussetzt, welches sich erst auf einer höheren Bildnngstnfc ent-

Avickelt. Dagegen hat sich an jenes natin'liche Recht der Herrschaft

schon in den ällesten Zeiten eine VorsteUung geknüpft, dir seihst

jetzt noch nicht ganz verschwunden ist, obgleich schon der eigent-

liche Begründer der politischen Wissenschaft, Aristoteles, sonst dem

Königthum nichts weniger als abhold, daran nicht mehr gedacht

hat, weil er das Wesen der Dinge mit Abstreifnng alles mythischen

Glaubens zu erfassen bestrebt war. Was (Inrcli die INatur eingesetzt

ist, das ist von Gott eingesetzt, der die Natur geordnet hat: die

väterliche Herrschaft ist also ebensowohl dem göttlichen Gebote als

dem Geliote der Natur gemäfs. Jene väterliche Herrschaft, und

darum sogar die tyrannische, welche sich in deren Maske gekleidet

hat, erschien daher, und zwar jene im Anfang ganz richtig, als

gegründet auf göttliches Recht: die Monarchie war zugleich Theo-

kratie. Die Götter sellier haben den Königen die Macht gegeben,

ja die Könige sind Abkömmlinge der Götter, von Zeus entsprossen

und genährt, somit die Götter unter den Menschen und zugleich die

geboreneu Priester ihrer göttlichen Ahnherrn. Dw. bedeutendsten

Griechischen Königsfamilien, die Pelopiden , die Herakliden, die

Kretische Dynastie und andere stanunen insgesammt von den Göt-

tern und vorzüglich von dem König der Götter, dem Zeus; auch

die Könige der Rarbaren, die Achämeniden der Perser, die ältere

Dynastie der Lyder, die >hicedonischen Könige sind Spröfslinge

des höchsten (iottes: Zeus selber hat durch llei'mc s dem Pelops

das Zepter gegeben, welches sich auf seine JNachkonnnen vererbt;

es ist das Zepter des Zeus selber, mit Avelchem Minos mächtig

herrscht. Wer erkennt nicht, dafs durch solchen Glauben die

Uebereinstinnnung der Reberrscliten mit dem Herrscher auf das

wirksamste gefördert wurde, dals hierdurch sogar die entschie-

denste Gewaltherrschaft eint- Rechlfertigung erhielt, jeder ^\'i(ler-

spruch aber und jede Abweichung von dem Willen des gölllichen

Machthabers in den Keimen erstickt wurde? Wenn nicht solche

Vorstellungen, die im Laufe der Geschichte ihre Gültigkeit soweit
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verlieren, dafs nur noch die allgemeine Wahrheit übrig bleibt,

alle Obrigkeit wie alle Macht sei von Gott, dem Gewaltherrscher

einen Ersatz für das ihm mangelnde wirkliche Recht geben, so

ist in der Tyrannis nnr dann, wo nicht Uebereinstinnnung mit

dem Herrscher, doch wenigstens etwas ihr ähnliches möglich, wenn

die Masse, erkennend, dafs ihr wegen innerer Verderbnifs und

Fäulnifs oder wegen der Zwietracht der Parteien die Freiheit un-

möglich, die Gewaltherrschaft nothwendig geworden, sich geduldig

einem L'surpator nnterwirft, der so zn sagen sein eigenes Gewissen

der Rettung des Ganzen zum Opfer gebracht, und der Revölke-

rung Ruhe und eine gewisse Rehaglichkeit des Lebens gewährt,

die ihr freilich bald höher als die höchsten Güter gilt, oder ^^enn

der Usurpator oder seine Vorfahren durch eigene Kraft das Land

nach aulsen geschirmt und von noch schmählicherer Knechtschaft

errettet und ihm fortdauernd AYohlthaten erwiesen haben : so

wird das Volk , den Ursprung der Herrschaft vergessend , sich mit

ihr aussühnen und eine gewisse durch Gewohnheit befestigte An-

hänglichkeit an sie gewinnen. So hat Octavianus Augustus das

gesammte Römische Reich , nachdem es durch die bürgerlichen

Ki"iege erschöpft war, seiner Alleinherrschaft unterworfen, ohne

dafs das Volk oder die Provinzen dem neuen Zustande der Dinge

abgeneigt gewesen wären : ja er erschien sogar vermöge seiner

tribunicischou Gewalt als der Reschützer des Volks gegen eine

übcrunilliige Oligarchie, welche früher drückend auf den Gemei-

nen laslclc und sich sogar, wie jene Claudia, nicht entblödete zu

wünschen, dafs das Volk in verlorenen Schlachten zu Grunde
ginge, damit die Slralsen für ihr Fuhrwerk freier würden; so

halte li über Pisistratos unter dem Scheine ein Volksfreund zu sein

die Tyrannis erlangt und sich ihrer nicht maislos bedient, woge-

gen die si)äteren Aristokraten, zur Zeit der Dreifsigmänner, sich

nicht scheut(>n, den Demos von Athen den verilucblen zu nennen;

so win-de Tlieron der Sikelische Tyrami Retter und Wohlthäter

seines Staates, und seine Usurpation hielt das wieder frei gewor-

deue Volk nicht ab, ihn nach seiueui Tode wie einen Heros zu

verelucu. l»;i-ei;cn wüfsle ich ui( lil . wie eine auf erträglicher

Gnmdla^i' bendieude l'ebereinslinnuung des lli irscbenden und

der nelierrsclilcii in der Mojiarcliie eines ^el)uka(luezzar oder

Xerxes sie!» ilenkeii Heise; wenn au( h die Merkzeichen der Des-
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potic, (las tingolmndcne und leidenschaftliche Machtgehot des Herrn

anl' der einen Seile, und die skliivisehe Furcht auf der andern,

sich zusammenstimmend entsi)rechen: und es gieht allerdings See-

len, die zu Knechten geschafTen scheinen, weil sie ein Vergnügen

in der Knechtschaft finden, wenigstens wenn es ihnen verstattet ist

wieder auf andere zu dri'icken wie der Satrap; aher in ^Yahrheit

snchen diese mu" den eigenen Vortheil, nicht den Vortheil des

Herrn, und der edlere Herrscher verachtet sie, weil er nicht

Sklaven gehieten will. Selbst die Ueherlegenheit des Geistes,

durch die ein Monai'ch mächtig wirken kann, gieht nicht sowohl

Uehereinstinunung als \'ei'trauen , welches alsbald schwindet, wenn"

die Ei'folge nicht mehr den Kr\v;ntungen euls]irechen. Alier auch

die vorhin heschriehenen Arten der Uehereinstinunung sind für

uns nicht die wahren, da die eine kaum eine hewufste, die an-

dere kaum eine sittliche ist. Unsere Zeit xlrängt überall zum

l^'wufstseiu, zum Denken und Erkennen, wenigstens in den de-

hildetern, die im Licht(^ des Gedankens leben wollen, und dunkle

und schwimmende Gefühle haben nirgends weniger ihre Stelle als

in den Staatsverhältnissen. Gehen wir auch zu, dafs nicht jeder

sich zur Klarheit des Gedankens crhel)en könne, ja sogar, dafs

wie der Dichter sagt, was kein Verstand der Verständigen sieht,

ein kindliches Gemülh in Einfalt ühe , so hat doch der Inhalt die-

ses genuUhlichen Fühlens erst dann seine Berechtigung, wenn er

vor dem Gerichte des Verstandes und der Vernunft hestehen kann:

wir müssen das Gefühl durch das Deidcen hegreifen, und um

Tuich eines glücklichen fremden .\usdruckes zu bedienen, gleich-

sam dem blinden Triehe Augen einsetzen durch den IJegrilf. Die

Einheit der Herrschenden und <ler Beherrschten nuifs daher auf

anderem als dem bishei- gesagten beruhen, wenn sie die ächte

und wahre, eine sittliche und hewufste sein soll.

Wenn der uranfängliche Staat, von welchem ich ausgegangen

hin, ein umuittelbares ]Naturge\\ächs und somit ein kunstloser ist,

so ist der Staat, wie er sich auf der Stufe einer höheren Entwicke-

lung der Menschheit aushildet . ein Kimstwerk der Vernunft; die

Form dieses Kunstwerks, der Ausdi-uck der staatlichen Vernunft,

ist das Gesetz. Nicht als ob zwischen beiden Stuh'U ein ausschlief-

sender Gegensatz hestände: denn in jenem Naturstaate ist auch

ein Gesetz, der Herrscher selbst als das heseelte, lebendige Ge-
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staat auf der anderen Seite wäre übel bestellt, wenn in ihm die

Natur untergei;;nigen wäre: vielnicln- wie die Werke der bildenden

Kunst und alle Poesie nur dann für vollkommen gelten, wenn sie

unbeschadet ihrer Idealität zugleich ganz natürlich sind , so drückt

das vernünftige Staatsgesetz nur die wahre Natur der sittlichen

Dinge aus, die der ächte Gesetzgeber einzig und allein im Auge

hat, während der falsche sich von Nebenrücksichten leiten läfst

oder dem Eigennutze und Parteileidenschaften dient. Das Gesetz

aber tlieilt jedem das Seine zu; dies hat der tiefe Sinn der Hel-

lenen selltst in dem Worte ausgedrückt, womit sie da#Gesetz be-

zeichnet haben , und unser erhaltenes Königshaus hat mit acht po-

litischem Sinne den AVahlspruch erwählt: „Jedem das Seine". Wo
das Gesetz, ich meine das vernünftige, nicht das von der Leiden-

schaft eingegebene, den ganzen Staat durchdringt, wo jedem also

das Seine zukommt, sind nothwendig alle Theile des Staates in

Harmonie, weil keiner über das Seine hinausgreift; da wird auch

zwischen den beiden Ilaupttheilen des Staates, den Herrschenden

und den Beherrschten, die vollste Uebereinstimmung sein. Gerech-

tigkeit und Gesetzmälsigkeit ist die sicherste Grundlage der Ein-

tracht. Dies ist so gewifs , dafs durch das vernünftige Gesetz und

die Gerechtigkeit sogar die widersprechendsten Elemente verbun-

den werden können. Man hat oft gesagt, für die Eintracht des

Herrschers und der Beherrschten sei nichts förderlicher als die

Stammeinheit oder gleiche Volksthümlichkeit beider, weil nur l)ei

dieser ein gleiches Geführ und gleiches Bewufstsein über die wich-

tigsten Dinge möglich sei; aber besonders die Geschichte der

nemren Staaten zeigt, dafs man es oft vorgezogen hat einen Frem-

den auf (1(11 Tliion zu berufen , weil er aufser dem Bereiche der

.Parteien steht, und dafs verschiedene Stämme unter Einem Herr-

sch(>r veiiumden sein und mit einander in Freundschaft leben

können, nur v(u-ausgesctzt, dafs vernünftiges Gesetz und Gerech-

tigkeit sie zusammenhalte, nicht aber ein Stannn unterdrückt sei.

Ist es auch naturgemäfs, dafs der Herrschende von demselben

Volkstamme sei wie seine Unterlhanen, Ein Volk Einen Slaat bilde,

Ein Staat eiuei Ici \Olkslbinn li;ibe; so verwachsen doch aiicli freuKh;

Ilerrscberramdicn , dem Gesetz und der Sitte des >'(ilkes sich an-

be(]uemend, mit dem \'olke bald so innig, dafs sie nur ihr neues
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Land als ihr Vaterland anerkennen, nnd fast alle Staaten des

Altcrtliiims nnd der nenercn Zeit, ja die VölktT sidlist sind ans

verschiedenen allnialig veriniselilcn Stämmen zusanmienge\vachsen

nnd dadnrch sogar kraftiger nnd tüchtiger geworden, weil der

eine den andern gestärkt nnd gh'ichsam l)efrnchtet hat. Gehorchen

die verschiedenen Volkstämme einem nnd demselhen Oherhanpt,

so wird ihr Znsammenwaehsen dadurch noch mehr hegünstigt, ohne

dafs man freilich hehanpten könnte, die Uehereinstimmnng mit dem

Herrscher werde, wie manche glanhen, sell)er schon dadurch er-

zengt, dafs verschiedene Stämme mn' dnrcli die Person des ge-

meinsamen 'Fürsten zn einem Gesannntstaat verhnnden seien. Denn

ist diese Uehereinstimmnng nicht schon in den einzelnen Stämmen

nnahhängig von solchem Znsannnensein ans irgend welchen Grün-

den vorhanden, so kann sie nicht nnnhttelhar daraus entstehen,

dafs sie in Einen Staat zusammengeworfen werden; es mufs viel-

mehr hinzukommen , dafs sie dieses Zusammensein für sich er-

sprielslich iinden. Erkennen sie nämlich einen Vortheil in dieser

Verhindung, so wird durch diese Erkeimtnifs, weil dieser Vortheil

ihnen allein durch die Gemeinsand<eit der Hei'rschaft zutheil wird,

allerdings eine hcwulste Neigung zn dem herrschenden Hause und

also Uehereinstimmnng mit ihm hegrün.det. Dies leitet mich auf

die zweite Grundlage der wahren Eintracht der Herrscher nnd

der Gehorchenden, den gemeinsamen Vortheil. Ist der Vortheil

der einen nnd der anderen ein verschiedener, ist etwa gar das

Gesetz, als ein unrichtiges, nur auf das Zuträgliche des Stärkeren

herechnet, sind die StaatsangehöiMgen, wie sich Galha mifshilli-

gend ausdrückte, nur gleichsam die Erhschaft einer Familie, so

ist eine ächte Uehereinstiinmung der Unterthanen mit der Regie-

rung nicht denkhar: JMachl und Ehre des Herrscherhauses mufs

auf der Macht und Ehre des A'olkes heruhen, die geistige und

änfsere Wolüfahrt des Volkes mit dem Wohlbestehen des Herr-

scherhauses an sieh und im ßewnfstsein heider verbunden sein,

nnd heide müssen sich ausschlierslich auf einander stützen, nicht

auf verschiedene oder gar auf fremde Elemente. Freilich wird

hierhei vorausgesetzt, dafs das Volk in sich sell)er einig sei: ist

es durch Parteien zeriissen, so überträgt sich der Zwiespalt dieser

leicht auch nach der einen Seite hin auf die Person oder das

Hans der Herrschenden, wenn diese selbst Partei ergreifen. Ab-
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gesehen von ganz verderbten Roidien, wie das Byzantinische, wo

die Parteien des Circus, die Blauen und die Grünen /in Verbindung

mit dogmatischem Fanatismus und Entsitlhchung den Staat zerrüt-

teten, ])b'ii»en für alle Zeiten die hauptsächlichsten politischen

Parteien die Aristokratie und die Demokratie: uo der Adel über-

mächtig, pflegte die Monarchie sich dem Volke zuzuneigen; wo

dieses das Mafs seiner natürhchen Befugnisse in stürmischem

Drange überspringend die Zügel der Herrschaft an sich zu reifsen

drohte, stützte sie sich auf den Adel. Unstreitig ist es in bedenk-

lichen Zeitläuften schwierig für die Monarchie, sich in der rich-

tigen Mitte zu halten, am schwierigsten dann, wenn die Parteien

zugleich nach aufseu schauen und, wie ich sagte, sich auf fremde

Elemente stützen; aber es ist das schönste Vorrecht der Monarchie,

in ungetrübter und wir dürfen sagen gottähnlicher Ruhe und Hei-

terkeit über den Parteien zu schweben, sie zu zügeln, sie zu ver-

mitteln, und gewifs gelingt es ihr so, unterstützt von einer parteilo-

sen und unverfälschten önenllichen Meinung das Richtige zu treflen

und selbst die schroffsten Parteiunterschiede zuletzt unter dem Ban-

ner der dem Fürsten und den Unterthanen gemeinsamen bcAnifsten

Vaterlandsliebe zu vereinigen, wenn diese nicht durch Eigennutz

und Eigenwillen von Grund aus ertödtet ist, was solange der Staat

noch Lebenskräfte hat, nicht vorausgesetzt Averden kann; es gelingt

ihr so, die unter sich getrennten Parteien zu gleichmäfsiger Ueber-

einstiinmuug mit dem Herrscher zurückzuführen, in der Unter-

ordnung und dem Gehorsam, ohne welchen kein Staatsleben

möglich ist, zu erhalten, ja zur Hingebung und Selbstaufopferung,

nicht in knechtischem sondern in freiem Dienste , zu begeistern.

Nur eines ist schwer zu überwinden, die Verbrüderung politischer

Factiouen mit religiösen. Es ist daher ein grofses Gut eines Staates,

wenn in ihm keine verschiedene Religiousbekenuluisse vorkoumuMi

und weuu das Ib-i rscherhaus und das Volk eiu uud dasselbe Be-

kenntnifs haheu; erlicul der Staat sich dieses Glückes nicht, so

nmfs es durch Dul(hiiig und Gleichherecbtjgiing d( r Bekeiuilnisse

mögliciist erselzl werden uud der IFeiTscher die Millel liuden, die

.\nschürer des rehgiöseu Zwistes und iiu'eu Eiufliirs ,uif den Staat

niederztdialten nnd nnscliädlicb zu macheu.

Wie in aMei" l>nl\\iclielung, so ist im Slaalslelieu Stiilslaud

der Anfang des Rückganges. Ist ein Volk oder Staat Glicht so zu
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sagen oin Zufälliges und Gleichgültiges, sondern liat einen Beruf

in der Weltgescliiehte, so nuiCs der Staat von Stnfe zu Stufe bis

zur Erfüllung dieses Berufes fortschreiten. Vollenden diesen Fort-

. schritt nur die Herrschenden oder nur die Völker oder beidt^ sei

es in Uebereinstimmung oder in Widers|truclr!' Man kaini zuerst

dem Volke oder Staate eine Bcstinnnuiig zuschreiben, die Avie die

ßestiuniuing der bewufsllosen Geschöpfe aus höherer iSothwendig-

keit sich erfülle, was auch der Fürst und jeder Einzelne thun

oder lassen möge; eine Vorstelluug, die eine grofse Bestätigung

durch jene Ironie der Weltgeschichte erhalten könnte, deren

künstlerische Nachahmung die Ironie der Tragödie ist, dals gerade

die Absicht, Ilofl'nung und Zuversicht etwas zu fördern und zu

erreichen oder zu vermeiden und zu hintertreiben, und die dafür

in Thätigkeit gesetzten Mitlei nicht seilen das Gegenthed des Be-

absichtigten und Erwarteten herbeiführen oder beschleunigen.

Alle menschliche Klugheit und Ki'aft scheitert an der letzten Ent-

scheidung der Vorsehung. Doch nicht ohne die Schuld der Sterb-

lichen! Die ihren Standpunkt richtig genommen, ihr Geschick

erkannt haben, werden nicht in die Speichen des Weltrades ein-

greifen, um es zu hennnen, sondern sie bewegen es selber mit

in dem richtigen Laufe: der Mensch vollbringt aus selbsteigener

Entschliefsung die Geschicke, der Fortschritt der Entwickelung

der Völker \ind Staaten entspringt aus ihrer eigenen Thätigkeit

und mehr oder minder nach ihrem Willen und mit Bewulstsein

der Handelnden. Es mufs ein Treibendes in ihnen selber sein,

wovon sie vorwärts l)ewegt wci'den , sowie ihr Bückgang von eige-

ner Trägheit, Erschlaffung und Unverstand verschuldet wird: be-

darf es hierzu des Beweises , so liefern ihn die weltgeschichtlichen

Völker und Staaten des Alterthums, deren Geschichte, weil sie ab-

geschlossen vor uns liegt und von Anfang bis zu Ende sich über-

schauen läfst, ein sicheres Urtheil erlaubt, Pcrsien und Hellas,

die Macedonischen DynastiiMi und die welthcrrschenden Bömer in

ihrem Wachstbum und in dem slufenweisen Verfall. Jene trei-

bende Kraft nrnfs mm allerdings zu grofsem Theile im Volke

liegen, weil mit diesem auch der beste Führer nidits vollbringen

kann, wenn seinem Drange und Plane der Drang des Volkes nicht

entsprechend liegegnet; ja in Staaten, in welchen der Herrscher

durch die Verftissung bedeutend beschränkt ist, wird die Trieb-
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kraft des Volkes so überwiegen, dafs ^e Regierung ihr mehr

folgt als sie leitet. Umgekehrt geht in anderen der wirksamste

Anstofs vom Herrseher ans; aber ieh habe soeben bemerkt, dafs

dieser dennoeh wenig Erfolg versprieht, wenn der Trieb des

Volkes nieht dieselbe Richtnng hat. Nnr die Einigkeit giebt Krafl.

So werden wir aneh für den Fortschritt der Völker nnd Staaten
r

wieder auf die Uebereinstimmnng des Herrschenden und des Vol-

kes hingewiesen , ohne welche eine Mehrung des Gedeihens schwer

oder unmöglich ist: wo dagegen jene vorhanden ist, drängt sich

die ganze Triebkraft des Volkes in seinem Oberhaupt luid Lenker

wie die Strahlen in Einem Brennpunkt zusannnen , und wiederum

strömen von diesem aus Licht und Wärme erleuchtend inid bele-

bend dem ganzen Volke zu. Allerdings kann der Fürst oder das

Volk dem anderen Theile voranschreiten oder gar voraneilen nnd

einer von beiden zurückbleiben : mit anderen Worten . die Regie-

rung kann besser sein als das Volk oder das Volk besser als

seine Regierung. Der Genius eilt jederzeit den geringeren Gei-

stern voran; und wir finden auch hier wieder ein edles und er-

habenes Vorrecht der Monarchie, dafs der geniale und grofse

Herrscher seinem Volke kühn, wenn auch eben darum nicht

immer gefahrlos, weit vorauseilen und an den goldenen Fäden

des Geistes dasselbe zu der Höhe des eigenen Sinnes hinaufziehen

kann. Dieses Voranschreiten nnd Zurückbleiben findet endlich

nicht blofs zwischen den Herrschenden und den Gehorchenden

statt, sondern auch zwischen Staaten und Staaten im Verhällnifs

zu der Entwickehmg des gesammten menschlichen Geschlechtes,

in welche jeder bedeutende Staat verllochten ist. Glücklich das

Volk , welches auf dieser allen Völkern gemeinschaftlichen Bahn

nicht ziuückbleibt vmd auf ilu' eben mit seinen Fürsten in Eintracht

und Harmonie vorangeht! Indem ich im Begriff bin , hochansehn-

liche \'ersanunlinig, Sie bei diesem grofsen (iegenstande, den mit

wenigen eigenen Worten zu besprechen ich keinesweges mich

befähigt fühle, einige Augenblicke festzuhalten, tritt nur unwill-

kürlich vor den Geist, dafs ich heute vor einem Jahre an dieser

Stelle die grofsen Heroen der Wissenscliaft , welche diese Univer-

sität zunächst nach ihrer Stiftung zu den Ihrigen zählte, gleich-

sam als Zeugen für meine Worte aus dem Grabe heraufbeschworen

habe; denn unter ihnen ist einer, dessen Seele ganz durchglüht
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war von dein Feiieroi|ir für den Fortscliritt des mcnschliclion

Gcsclileclites, ein M;inn, dergleichen dieses Jahrhundert noch kei-

nen wieder gesehen hat — es ist nnfer ihnen Joliann GottUeh

Fichte, der zweite Rector dieser Universität, den nur wenige von

nns nocli naher gekannt halien. Icli hin keinesweges ein Anhänger

seiner Lehre nocli durch sie 0(h'r von ihm gchikh't: ja unsere

hesonderen Slu(Hcn l>eriUn-en sich näher last lun- in seiner IIocli-

scliätzung des kkissichen Aherthunis, da er gcniäfs (k'.r Ideahtät

seines Sinnes und seiner Zeit, die in reinem und nnl)efang('nem

jugendfrisclien Strehcn nach dem Ideah'ii (he gegenwärtige zu

ühertrelTen scheint, die Ueherzeugung hatte, es sei (h'm anfkeijuen-

den Geiste rätidichei- in dem licileren Wehen (h'i' Sciuirtsicner

des Alterlhums als in der geprelslen Luft der niodcrnen Denkart

zu athmen, und nur durch das Sludium der alten Sprachen konnne

die Jugend aus der JNclx'hvelt lialhvci'standeiier, nie his auf den Kern

unicrsuchtcr Voi'slcllungcn heraus, in der das gcwrdndiche Be-

wulslscin auch (Wv sogcnaimten Gei)il(hUen lel)e : alter wer der ihn

noch wirk(Mi sah oder seine Wirksamkeit aus Ueherlieferung kennt

oder seine Schriften gelesen hat, vveifs nicht, welclu'n Finlhifs

er auf seine Zeit und hesonders auf seine nächste Umgehung als

Mensch und Bürger, als Lehrer nnd Schriftsteller geühthat? und

wer dies weils, wie könnte er sich wundern, wenn ich an diesem

Tage nnd liei dieser Feier, die für uns alle ehie Stäi-knng und

Erhel)ung sein soll, an seinem Vorhilde mich stärke und erhehe ?

Er war gleich ausgezeichnet im Lehen (hnch seine Galonische

Strenge, IMlichttrtMie, Gei'adlieit. Uneigennülzigkeit, Unerschütter-

lichkeit und Unerscin-ockenheit sell)st dem unerhittlichsten Feinde

des Vaterlandes gegenüher, wie in der Wissenschaft durch die

Einheit, Festigkeit, Folgerichtigkeit und Ohjectivität seines Den-

kens, welches den Gegenstand scharf ins Auge fafst, nnd ohne

die Schlangenw<>gc der Soidiistik unverwandt und nnheirrt von

Aeufserem und Zufälligem, in sich allein vertieft auf das Ziel

losgehl. In ihm war die reine Sittlichkeit und tiefe Frönnnigkeit

mit der kühnsten FreiluMt des Geistes vereint, die auch der Ver-

folgung nicht entging; die ahgezogenste Theorie mit Iteständiger

Hinsicht auf das sittliche Handeln, durch welche er auf ausgezeich-

nete Staatsmänner dieses Landes frm'hthar helehend eingewirkt

hat; Entrüstung ühcr die Mängel und Gehrcclien der Gegenwart
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mit einer seltenen Voraussiobt in die Zukunft ; die Vaterlandsliebe,

die er durch Gefabren erprobt, mit dem Welt])iirgertbum ; der

philosopbische Gedanke mit der Gal)e der Gemeinversländlicbkeit,

wenn es galt das Volk, wenigstens das gebildete, zu beiebren.

Seine Zunge ist ein flammendes Schwert, die Kraft seiner Rede

zwingend , ihre Wucht erdrückend und zermalmend. Dieser Mann,

mit diesen Eigenschaften gerüstet, kämpfte, wie ich soeben sagte,

begeistert für den Fortsdiritt des Menschengeschlechtes. Hören

wir, was ihm das letzte Ziel dieser Entwickelung ist. Wie ich

oben , gestützt auf Tliatsachen und unaldiängig von ihm , das erste

Slaatsleben theokratisch nannte, sagt auch er: „Die Weh geht aus

von einer geglaubten, und endet", fährt er fort, ,,in einer

durchaus verstandenen Theokratie. Gott wird wirklich allge-

mein herrschen , und er allein , ohne andere die Welt in Bewegung

setzende Kräfte: nicht blofs mehr als Lehrer, sondern als leben-

dige und lc])endig machende Kraft". Wahrlich der erhabenste

Gedanke, und ausgesprochen von einem Manne, den die Staats

-

oder Kirchenbehörde des Landes, worin Luther aufgestanden war,

der Gottlosigkeit angeklagt hatte! Aber wodurch glaubte er werde

dies erreicht und verwirklicht werden? Es nmfs eine Zeit kom-

men, meint er, wo die Kirche aufliört, etwas für sich zu sein,

und aufgenommen Avird in den Staat, was von der Reformation

schon begonnen haben möge , das Reich al)er müsse im Sitten-

gesetze bestehen und zu irgend einer Zeit sich den Christen die Auf-

gabe stellen der Gründung eines Staates nach dem Sittengeselze.

Eine Vorbereitung für den vollkommenen Zustand ist es ihm, dafs

„unser Gesclilecht sich zu einem einigen in allen seinen Theilen

durchgängig mit sich selbst bekannten, und allenthalben auf die

gleiche Weise ausge])ildeten Körper vereinige". „Nachdem jenes

erste Ziel erreicht sein wird, nachdem alles Nützliche, was an

einem Ende der Erde gefunden worden, sogleich allen bekannt

und mitgetheiit wer(b'n wird, dann wird ununterbrochen, olmc

Stillstand und Rückgang, mit gemeinschaftlicher Krall, und mit

Einem Schritte die Menschheit zu eiucr Riblung sich erheben,

für wrlcbe es uns an RcgrilVen mangell." Diu-cb die Erridilung

eines in sicji wabrbaft einigen Staates, in webiieiii keiu Stand

mileidrüekt ist, werdt^ der innerliche Friede: fest begründet wer-

den; leider fand er sich gedrungen zu sagen, den Fortscbritt
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zu diesem einzig wahren Staate könne man den Leidenschaften

und der Verblendung der herrschenden Stände , auch wenn sie

gewarnt würden, sehr ruhig ül)erlassen. Sei nun jener wahre

Staat erst entstanden, so sei zugh^oh der auswärtige Krieg, wenig-

stens mit wahren Staaten, seiner Möglichkeit nach altgeschnilten:

nur ein Staat, der in seinem Innern ungerecht ist, kann auf Be-

raubung der Nachbarn ausgehen; und nachch-m nur einige wahr-

haft freie Staaten entstanden , mülsten diese um ihrer eigenen

Sicherheit wiUen alles um sich hernm gleichfalls in freie Staaten

umschaffen, sodals das Gebiet der Cultur und der Freiheit und mit

iimi des allgemeinen Friedens allmälig den ganzen Erdball um-

schlingen werde. Dais dieser Znstand des allgemeinen Friedens durch

alle, als eine grolse freie moralische Gemeinde, hervorgebracht

werde, erscheint ihiu als der Endzweck der gegenwärtigen Welt.

So schlols er sich an Kant an , dessen philosophischer Entwurf zu

einem ewigen Frieden keinesweges ein Entwnrf zu einem Unding ist,

sondern sehr wesenhafte und der Beherzigung werthe Dinge schon

in den Präliminarien enthält, wovon ich nur beispielsweise den ersten

Artikel anführen will, es solle kein Friedensschlnfs wirklich dafür

gelten, ,,der mit dem geheimen Vorbehalt des StoIT(?s zu einem künf-

tigen Kriege gemacht worden". In wie weiter Ferne nun auch die

Erfüllung dieser der Menschheit gestellten Aussichten liegen mag, so

läfst sich doch ein anderes irdisches Ziel unseres Geschlechtes nicht

denken als jenes von unserem Kämpfer für Wahrheit, Recht und

Sittlichkeit bezeichnete, wenn das (Geschlecht überhau[)t einen sol-

chen Endzweck oder Endziel haben soll. Zu dieser Verwirklichung

des höchsten Gutes auf Erden, welche ohne die Verbindung der

geistigen Freiheit mit der politischen unmöglich ist, und somit zu

dem Forlschritt der Menschlieit ist auch ihm eines der wichtigsten

Mittel die Wissenschaft : deim wie er in den denkwürdigen Tagen

kurz vor dem Ausbruche des Krieges, welchem er ein Opfer fiel,

in der Rede, womit er seine Vorlesungen al)brach. zu seinen Zu-

hörern sagte, war er ..duicbdrnngen von der Ueberzengung, dafs

dem Reiche des alten Erbfeindes der Menschheit, dem Rosen über-

haupt, welcher Feind in verschiedenen Zeitaltern in den verschie-

densten Gestahungen erscheint, durch nichts so sicherer und

gröfserer Abbruch geschieht als durch die Ausbildung der Wis-

senschaft im Menschengeschlechle".



Das Preufsisclie Volk, olnvohl aus vcrscliiodeiioii Stäiiunon ]ie-

stehend, hat dennoch einen gemeinsamen nnd bestimmten Volks-

geist, (k'i- in dem Germanischen Volksgeiste wurzelt. Seine Könige

halten dies(.'ii Volksgeist erfafst, und dieser hat eingreifend in die

verschiedenen Phasen der fortschreitenden Bildung des menschli-

chen Geschlechtes, welche durdi den jedesmaligen Zeitgeist be-

zeichnet sind, inwiefern dersellie überhaupt einen Fortschritt dar-

stellt, sich fortwährend entwickelt. Ist in dieser Entwickelung eine

Uebereinstimmung des Volksgcisfes nnd der Fürsten vorhanden,

so wird jede der auf einander folgenden längeren Regierungen einer

Stufe der Entwickelung entsprechen; welches aber diese !?tufe sei,

läfst sich erst nach dem Ablaufe nicht etwa schon einer einzelnen

Entwickehnigsperiode . sondern mehrerer mit einiger Bestimmtheit

erkennen, weil der Charakter einer jeden erst lang(> nach ihrer

Vollendung aus ihren Folgen und durch Vergleiclnmg mit anderen,

besonders den späteren , in ihrer Verschiedenheit von diesen und

von den früheren sich herausstellen wird: die künftigen Zeiten sind

die weisesten Zeugen nnd die Nachwelt richtet am sichersten. Die-

ser vorzugreifen kann niemand sich anmafsen: ist doch seihst für

diese die Auffassung nnd Bestimmung jener Charaktere noch ijnmer

eine schwierige Aufgabe und vielen Irrlhümern unterworfen. Ge-

hen wir nur etwas über ein Jahrhundert in der Geschichte vnise-

res Staates zurück, so finden wir in diesem Zeiträume zAvei denk-

würdige lange Regierungen, die nicht allein fin- Prenfsen und

Deutschland , sondern mit anderer Völker Bestrebungen zusannnen

für die Entwickelung der gebildeten Welt von Bedeutung gewesen

zu sein scheinen, die Regierungen Friedrichs des Grofsen und

Friedrich Williehns des Diitten: was aber ihr Charakter war und

ihre Bedeutung inueilialb des Staates und über ihn hinaus, dar-

über ist selbst jetzo das lirllieil noch nicht völlig entscbieden uiui

abgescbidssen, sondern schwankt je nach der Geistesrichiimg der

Uitlieileiiden inul wir dürfen sagen nach ihrer Parteistellung, ^^ie

könnte man über die Gegenwart volle Versländigung aller erwar-

ten? Aber gewifs ist mit Friedrich Wilhelms des Vierten, des

huldreichsten Königs, Thronbesteigung eine neue Epoche dieses

Staates eingetreten, und dess<'n politische Enlwickelung hat seit

diesem Zrilpiiidvle eine andere, \(tr\v;ir(s Ircibeiidc Gcsl;dl gewou-

iien, die freilich, zumal in dei' unvermeidlichen N'erkeltung mit den

Hü.kli , Uodcn n. S
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rilu'ij^cii ncwcyiiiii^cu des Zcil.illcrs, iiiclit dliiic Sinniic und Scli\v;iii-

kiiiii^f'ii Itlcilicn koiiiilc: in I rlMTciiisliiiiiiiiiiiij; mit den Fort.scliril-

Icn des i^jinzcii g<'l>ildetern Tlicils der iMciischlKMt lud iinlor der

r{('}j;i<'iMini; dieses K(»iii<;s, dei" fiii Erlielmiiii des (leistes mid edler

Bilduiii; villi keinem iihertidHeii wird, die AVeltslellniig des Sl.uites

schon diinini sich wesentlich veiiiiiderl , weil wir ininier iiiilier und

niilier jenem ersleii Zieh? des (leschlecliles enlyej^i'iiiicheii, djils al-

les Niilzliche, was an einem Ende der Erde gehiiiden \\()rdeii, so-

yleicli alli'ii hekaiml und mitgetlieill wird; unseres Herrschers ei-

liahenem Sinne wohnl eine hh'ahiät ein, welche uns (iewalir dalTir

leistet, diese werde auch im N'olke uichl durch die stark hervor-

tretemh'u materiellen Heslrehnni^eu in den Hintergrund gedi^-niui

wer(hMi; endlicli erregt seine Hichluiig auf die Ki'uisle des Friedens,

denen er aus reinem inneren Trielie um ihrer seihst willen, nicht

aus äniseren oder eigennützigen Griniden hold isl , und sein mil-

der, allen Klassen des Volkes geredder Sinn unsere Seelen

zu der I rostreichen Vorahnung einer hesseren Zukimrt des Ge-

schlechts. Aulser der allgemeinen Liehe zu dem erlauchten Kö-

nigshause und der allgemeinen Anlumglichkeit an die Person des

Landesvalers. die wir mit den nhrigen (üliedirn des Staates thei-

len , sind die Meisler \uu\ Jünger der Wisseiischari , da gerade sie

auf das Ideale und dessen Ein|)llanziiiig in den Slaat, oder nach

den NVoiieii meines (".ewährsinaimes auT ..die \'erwandlung des \\ is-

sens, der Vermmrt, der ^Veislleit. in das Lehen selltsi und in

dessen höchsten Quell und .Viilrieh" hingewiesen sind, mit unserem

König und Herrn wo möglich noch iimig(>r \erkini|dl. Mögen wir

dessen alle stets eingedenk sein! In diesem Wunsche vereinig!

sich alles Gu!<', was wir uns sellier wünschen diirUeii; und alhs.

was wir ITir NoIU und Slaal ei liehen lü'iiiiieii. vereinigt sich in *\('V

Volkslimme, die zum lliiiuii«'! sieigl : Goll segne den König und

sein Haus!
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Festrede gebalten auf der Universität zu Berlin

am 15. October 1S55.

Der heutige Tag, diesem Lande ein Tag der allgemeinen

heitersten Festlichkeit, hocliansehnliche Znhürer, ist den edlen

(lefühlen der Verehrung nnd des Dankes gewidmet, welche wir

dem Gefeierten schulden. Sind heide Gefühle nicht nothwendig

mit einander verhunden, weil wir auch ohne empfangene Wohl-

thaten grofse Eigenschaften um ihrer selbst willen verehren, nnd

weil wir für Wohlthaten auch derer dankbar sein müssen, die

weder vermöge eines Bandes der Natur noch durch ihre erhabene

Stellung noch wegen hervorragender Trefflichkeit unsere Verehrung

in Anspruch nehmen; so ranken sich diese Gefühle doch untrenn-

bar verflochten aus den Herzen empor zu einem Fürsten, dem

eine solche Feier würdig, begangen wird. Wir sind alle Kinder

Eines Vaterlandes, welches nach uralter .Anschauung denselben

Dank und dieselbe Verehrung wie die Eltern von uus zu fordern

beiecliligt ist; diese Pflicht überträgt sich von jener unpersön-

li( lii'M (ienieinsehaff auf den persönlichen Inbegrift" der staatlichen

Gesannnllieit , den König. Wir stehen alle ohne Unterschied in

weitei- Ijilfernung unter dem geheiligten Iiau[it , von welchem die

meisleu \> (»Idlliiileu, die das Vaterland gewährt, uns zufliefsen;

auch darum trelfen \'erebrung und Dank gegen den König in Eins

zusannnen. Und wei' erkennt nicht klar oder fühlt nicht tief,

dafs dieses Königs luu' von Wohlwollen beseeltes Herz und sein

erhabenei" Siim jede Scheidung jener Gefühle in uus ausschliersen:'

Ib'ide. Dankhaikeit nnd Vei'ehrung. erweisen sich iu Wort und

Tlial : ülierall aber ist dem Worte die Tiial vorzuziehen, inwie-

fern von uns, den l.etirern und Schülern lU'V NN issenschafi , eine

Tliat ülierliaujtt geleistet werden kann. Denn unser Thun besteht

im Erkennen und in dessen Nliltlieiinng inid \'ei-breilung: dafür

ist uns der Platz angewiesen in dieser Nercinignng dry Nlciischen

ZIU' Erreirhung aller Zwecke des Geschleclils , welche \\\y Staat
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nennen. Her Köni^ al)er ist in einem reineren Sinn, ,ils worin

dieses Wort vor Zeiten ansgesproelicii worden, der Slaal : denn

in iinii als dein Millel|)nnl<le vereiuii;en sieli alle i)erij»heriselien

Tliätiykeilen des Slaatslel>ens , die ei- mit seiner Weislieit eentral

umfafst, ohne selber in die Perijdieri«' zn treten. Das Vaterland

nnn ein-en wir mid sind ihm danlxbar, wenn jeder im Staat an

seiner Stelle nach hesteni ^^issell nnd (iewissen das Seine Ihnl:

elten dadin'ch also wird jeder sich dem Ti'äger der tlesannutheit,

dem Fürsten, als dankhai'er Verehi'er tliätii; erweisen. Hals Frie-

drieli >Villielms des Vierten nmfassender deist gewarhseii sei der

atlantischen Binde den gesammten Staat zn tragen', läfst sich

nicht nach allen ßeziehnngen anseinanderlegen , ohne das (lehiet

des Panegyrischen zn betreten, Avelches nian in dem Malse zn

verineiden sucht, in welchem man Avabrbalt nnd lief emj»lindel.

nnd nns geht znnächst seine IJeziehnng znr \^'issenscliaft an.

dei'en Wcrth nnr wenige Fürsten so erkannt haben wie er. Da-

mm darf ich k(Mn Bedeiduni tragen, in dieser h'ierlichen Stnnde

dabei zu verweili-n, wodinch nach meinem Ermessen die .M;inner

der Wissenscliafl der bisiierigen Eidwickelnng nnd dem gegen-

Avärtigon Standpunkte derselben gemäls das Ihrige Ihnn nnd so-

mit wie dem Vaterlande und dem Staat so dem erliabenen Fürsten

thätig die Pflichten erfüllen, die jenen vereinten (lefülden des

Herzens entsprechen. Indem ich dies unternehme, fühle ich s<'br

wohl, dafs weder die Hedeform, auf welche ich angewiesen i)in,

und die gewisscrmafsen herkömmlich zugemessene Zeil der Aus-

führung günstig ist, noch mein (iesichlskieis dem grolsen Ueber-

blick genügt, der hier erfordei't wird: mögen Sie also, hocbge-

ehrte Versammelte, nu'br das Ijestreben als den Erfolg beachten.

Wir streben alle nach einem fei'uen Ziele, und wer es nicht er-

reicht, darf inmierhin sich des Dewulstseins erfreuen, dal's ei-

unverwandt darauf gerichtet ist.

Feber die Stufen oder Stadien, in welchen sich das Erkennen

nnd Wissen der Menschen entwickelt haben soll, am meisten aber

über die Anfänge, hat man nicht etwa Idols in neueren Zeiten,

sondern von Alters her die veischiedensten Ansichten. Legen die

einen (]v\n frühesten iMenscbengeschlecht eine tbierische liolieit

und Wildlieit bei, wie schon die (liiechen ersannen, zuerst lialx'

in Arkadien der König Pelasgos erfunden , den Menschen durch
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Hütten gegen Kälte \uu] l'segen und Hitze Schutz zu gelx'U, aus

Schweinsleder Kleider zu fertigen und statt grüner Blätter und

dräsei' und kaum efsharer ^Vurzeln gute und geniefsbare Eicheln

zu verspeisen; so setzen andere einen paradiesisclien Zustand der

ersten iMenscheu, der auch in den Mythen von dem Krouischen

oder Saturnischen Leben dargestellt wird, und davon ist der Schritt

nicht weit zu dem fiedanken, jene halten sich nicht nur einer

seligeil Unschuld erl'reut, sondern auch einer klaren und sicheren

Anschauung oder Erkenntnifs der ewigen und übersinnlichen Wahr-

jieiten, ja wohl gar der wichtigsten wissenschaftlidien Kenntnisse,

die vielmehr er\A eislich im Laufe der geschichtlich bekannten Zeiten

in langsamem Fortschritt entdeckt worden, und sie sollen dies

alles entweder selbst erfunden oder mit den Anfängen der gesamm-

len Bildung und mit der Sprache einer unmittelbaren Off<>nbarung

und Anleitung des götilichen Geistes, oder dem Unterrichte Irüherer

mit einer höheren Vernunft begabter Naturen verdankt haben:

denn selbst namhafte Denker, nicht blofs in hergel)rac]iten Vor-

urtheüen befangene Gelehrte, haben es für undenkbar oder un-

möglich gehalten, dafs dieses Geschlecht fähig gewesen sich ohne

höhere Hülfe über seine thierische Natur zum Denken und zur

IMittheihmg des Gedachten, welche die erste Bedingung des ge-

selligen und geistigen Verkehrs ist, zur sittlichen Gcstaltnng der

Familie und des Staates, zu Becht und Gesetz, Religion und Kunst,

kurz zum ^'ermulftle])en zu erheben. Alle solche Ansichten be-

ruhen auf einer Unterschätzung der menschlichen Natur. Sehen

\\\r noch jetzt unter den Völkern wie bei den einzelnen Menschen

eine sehr verschiedene Begabung, so ist man nicht berechtigt

anzunehmen, die Urstämme unseres Geschlechts seien insgesammt

von (b'r Wildheit und Roheit gewesen, wie die wilden und ver-

widnlfislrn Stämme Amerika's, von wrldicii man den Schliils ;iuf

den Zustand der ältesten Menschen gemacht hat; viehnehr haben

unicr diesen edler«! Gcscidecjiter bervoi'geragt. und aus der eigenen

innerii Kr.itl ihrei- angeborenen Natur sich über den iiiiei'isclien

Trieb (ili(dien. ,A ieles G«!wallige giebt's, und nichts ist gewal-

tiger als der Mens( h"' , bat sdion vor Jahrlanseuden (\vy weise

Dichter gesagt. Das ist eiten des Menschen (iewall i\\\(\ M.ulil,

dafs der nalinliche Trieb oder Instincj , nmimiII iliii <ier Schöpfer

ausgerüstet biil , ein InslincI der >Cruiuil'l ist, der elwr diese er-
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witcliscii und crstiirkt, das S(lnvicrigsl(^ i'ihcrwiinden und gleich-

sam Wiiiidci' i^cwirkt liat: alxT weil die iMeiisclien sich ihre Jlil-

diiiii^ seli)ei" erworlieii iiaheii, isl sie laiii;saiii und sturenweise

erworben worden in Anlani^cn, die jeuseils aller (ieseliiclite liegen.

Bleiben wir unserem Z\\ecl<e gemäl's bei dem stehen, was mit

dem Gebiete der Erkenntnifs zunächst zusannnenhängt, und schwei-

gen von den kühnen uiul gewaltigen Werkcm einer staunenswerthcn

von grofsen Arbeilskrälleu untei'stiitzten Technik; so düi'fen wir

nus aus dem ältesten, was in die unseren Augen wie im llännnei-

liclit erscheinende fernste Zeil liendterreicht, eine Ansicht bilden

über das so zu sagen urwcll liebe >\ issen der ^ienscbbeit. In den

ältesten l'eberliet'erungen linden wir einen reicben Schatz bereits

l'ertiger \ orstellungen über das (löttlidie wie über alles iMensch-

liche, Sittliche luid Natürlich<\ bei vielen \(»lkern . vorzüglich des

Morgenlandes, wozu ich anch Aegypten rechne, aber am li des

Westens, dessen N'ölker, soweit sie zu dem Indogermanischen

Spracbslamme gehören, mit einesn grofsen Theile i\vr ni(ii-g<'n-

ländiscben v(»n gemeinsanu'r urzeilliehcr Ilerkunit sind, und be-

sonders bei den kriechen, welche imler allen diesen Völkern dii^

höehsle lüldiuig erreicht haben. Ich nu-iue den Schatz der sogenann-

ten Mylben, der uabrscheinlich in Jahrlausenden ans den mannig-

lachsten Bestandtbeileu erwachsen ist mid gleichsam aus verschie-

denen Schichten, die sich aus mehreren auf einander hdgeiiden

Ijildnngsi>rozessen niedei-gescblagen und übereinander gelegt haben,

nicht ohne dals der ursprüngliche Kern durch später angeschos-

senes ol'l bis zur ridseimilichkeit verhüllt würde und die Schiehlcu

selber zu <'inem fast unscheidbaren (ItMuenge durch einander ge-

W(»rren wären. Allen Hanpleiscbeinunge.n des Mythos ist es ge-

meinsam, dals sie das Aurserzeitliehe in der (leslalt des Zeitlichen,

und das Unpersönliche als l'ersöidiches darstellen, sogar Zustände,

Eigenschaften und Beschall'enheiten, Emphndungcn, Gefühle und

Gedanken: so wird das Linsinnliche in einem Sinnlichen verkörpert,

wie die Idee in diM- Erscheinung. Gewils hat die Erfindung dei-

höheren Formen des Mythos grol'se Tiefe der Anschauung, mäch-

tige IMianlasie und eine Fülle schö|)b'rischer Thätigkeit eiTorderl.

die dem religiösen Gefühle enlslanuute und sich in einer damit

vei'schwisterten IHchlnng ausbreilele: besonders von den Eindrücken

der Natur ergrilVen und bei;cisteit erhob sich die Seele bis zur
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^
Ekgtase, zu wcklier das früliere Menschengesdileclit und nament-

lich die Orientalen, jedoeli auch die Grieclien in altern Zeiten

sehr geneigt waren: wefshalb auf dieser Stul'e der Bihlung auch

die Mantik und das Orakehvesen eine grofse Rolle spielt und einen

bedeutenden Eindnis iilit. Gewifs sind in diesen Mythen, selbst

in denen, die mit Natarreligionen verknüpft sind, grofte und er-

habene Abimngen des Göttlieben enthalten, und in der llellenisehen

Fortbildung wurde der Mythos noch dadurch veredelt, dais die

ursprünglichen Symbole der Naturrehgionen einen geistigern Inhalt

erhielten, wie Apollon aus einem Syml)ol des natürlichen Lichtes

Symbol des geistigen wurde. Schon früh jedoch verlor der Mythos

seine Bedeulsand<eit, und von dem Sinnlnlde war nur das Bild im

Volksglauben übrig gebheben; nur die ahnungsvollsten Mythen er-

hielten sich bis spät herab in den Mysterien, welche in Verbin-

dung mit Weihen und Reinigungen, nicht zwar durch Lehre, aber

durch heihge Anschauungen einen heitern und freudigen Blick

aus dem Diesseits und dem Endlichen in das Jenseits und das Un-

endliche eröffneten und nach Cicero's Ausdruck eine bessere llotf-

nung des Sterbens gewährten: wer sie geschaut, sagt der Dichter,

weifs des Lebens Ende, weifs seinen gottgegebenen Anfang. Ja

wie heftig auch die lIieropha)iten und Diener der ^Mysterien noch

in den letzten Zeiten sich gegen das Ghristeiilhum stritvditen, hat

mau doch nicht ohne allen Grund gennithmafst, dals die in ihnen

fortlebenden edleren und reineren P'orinen des Mythos dem Ghristen-

thum förderUch gewesen und die Gemülher für dasselbe empfäng-

licher gemacht haben. „Die Natur", bemerkt ein tiefsinniger

jMann, „hat für menschliche Augen weislich durch die Eim-ichtung

gesorgt, dafs sie nur diu'ch Dännnerung zum vollen Tag über-

gehen"; diese Dämmerung, \md zwar eine sehr lange andauernde,

in der das innere Licht gleichsam gebunden war, ist für das Er-

kennen der M(;nschheit die ganze Zeit, in welcher die mythische

Anschauungsweise vorherrscht. Aber schon vor den spätesten

Ausläufern der letzleren war iiichl zwar im 31orgenlande , welches

zu klarer wissenschaftlicher Ijkenntnifs minder geneigt und der

eigentliche l'>odeu des Mythos ist, aber bei den Hellenen unter

den Trägern des geistigen Lebens das Bedürfuifs eines bildlosen

Wissens enlslanden. AIhniili- war die IJellexinü herangereift,

deren erstes Erstarken zusannnenIrilVl niil dem ersten Gebrauch
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der iiiii;c1miii(1('ii('ii Redo statt der golmiulencn in Werken der Lit-

lerjilur; deiiu in dersellien Zeit laid in wesentlieliem Znsnmmen-

liani;(' damit l)eginnt sowold die (leseliielilsehieihinig als die IMii-

l()S(»|)hie: man wollte jetzt die Thatsaehen an sieh , mit Altslreifimg

des Wnnderbaren und l'liaiilastisclien erkennen, in Avelelies siedle

frühere Anschaunn<>sweise nnwilllsiirlieh hineingezogen halte, und

die (Irinide der Dinge in allgemeinen Bestinnnnngen erfassen, nicht

dnreli und für die Phantasie, sondern durrh und für den Gedanken.

Der genieinseliaflliehe r.rinidzm; aller Hellenischen Philosophie ohne

Unterschied der Lehre liegt von den Ionischen Physiologen an in

dem Forschen nach den l'rgründeii oder Ursachen, hei geringem

Umfang der ihnen zn (lehote stehenden Erfahi-nng meist nach

selhstgeschalTenen P>egrilfen , und grofsentheils mit VerwerAmg des

Urtheils der Simn-. Die loner fanden fast insgesamnit den Urgrnnd

der Dini^^e in der helehten >hUcrie, die von einigen dersellten aller-

dings nur emi)irisch nach einer nnvollkommenen Erfahrung he-

stiunnt wurde, wahrend die weiter vorgeschrittenen auch den

materiellen Urgrund nicht für sinnlich erkennhar hielten; erst

Anaxagoras sonderte den (leisl von der Materie und setzte ihn

als Ordner der ungeordneten StolTe. Die Eleaten halten das Ver-

dienst den Begriff des einen und absolutem Seins, welches dem

Denken gleich ist, im Gegensatz gegen das Nichtsein odei- Werden
j

des Vielen und 3lannigfaltigen aufgestellt und dialektisch durch-

geführt zu liahen. Die Pythagorische Schule hat Wesen und Form

der Dinge, seihst der sittlichen, in Mals und Zahl, gleichsam als

neuen Abbildern der Degrilfe, nicht nn^hr solchen die wie die

Mythen von der dichtenden Phantasie geschaffen waren, sondern

von der mathematischen Auscliauung und dem inathemalischen

'\'er>taude, zu erfassen gesucht, und dadurch den ersten (Iruud

der mathematischen ^Visseuschalten , der Arithmetik mit Einschlui's

der Harmonik, der (leometiie und in einiger IJezielumg auch der

Astronomie gelegt, die wie alle besonderen, jedoch noch unent-

wickelten Wissenschaften, in der Philosoi)hie einbegrilfen waren.

Diese Theorien bezogen sich mit geringen .ausnahmen auf die

rs'atur, wenngleich die Pylliagoreer die Verwirklichung eines sitt-

lichen Lebens in ihrer (lesrllsclialt und in den Staaten, aufweiche

sie Einilufs hatten, praktisch erslre!)ten; ei'st Sokrates gab dem

piiiloso[)hirenden Geiste die Uauptrichtung auf die Sittenlehre und
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zugleich auf die Betrachluug des eigcneu Inneren, indem er den

Mensclien auf die Selljsterkenntnifs anwies. Um die übrigen

Schulen, welche aus der Sokratischen Lehre wie Aeste aus einem

Knoten entsprungen sind, zu ühergehen, hat der tiefsinnige Piaton

die Einseitigkeit der früheren Systeme nicht in iiurserlicher eklek-

tischer Verbindung sondern mittelst innerer Verschmelzung der

Pi"inci|»i('n aufgehoben, das Natürliche und das Sittliche, beides

in Zusannnenhang, obwohl mit Vorwiegen des Sittlichen umfafst,

die gesammte Erkennlnifs auf die Vernunft als ihre Quelle und

auf die Ideen der Vernunft zurückgeführt, jedoch damit die ma-

thematischen Begriffe in Beziehung gebracht, die Mathematik als

eine Leiterin der Seele zur Erkenntnifs des Seienden betrachtend

;

dagegen verschmähte er das Urtheil der Sinne in dem ^lal'se,

, dafs er weder dem Auge für die Astronomie noch dem Ohre für

die Musik vertrauen will und sogar über die Musiker spottet, wenn

sie die wirklich gehörten Töne und Accorde gegen einander messen

und bei den Klängen die Ohren hinhalten, als ob sie einen Laut

vom Nachbar ablauschen wollten, statt dafs sie vielmehr die Ver-

nunft höher achtend als das Ohr suchen sollten, welche Zahlen

die harmonischen seien und welche nicht und Marum beides.

Piatons grofser Schüler Aristoteles, der das ganze (icbiet der Phi-

losophie bcstinunter eintheilte und alle Theile umfalste, ging zwar

von der Idealität seines Lehrers bedeutend zurück und gab der

Erfalirung mein" Becht; aber nichts desto weniger verfolgt auch

er den ^Veg der begriffsmäfsigen rein philosophischen Speculation

über die letzten Gründe. Auch die nächstfolgenden haui>tsä( li-

^ hellsten dogmatischen Schulen bleiben sich bei aller Verschieden-

lieit der Ansicht in der speculativen Bichtung gleich. Naclidem

aber die im strengeren Sinn nellcnische JMiilosophie iiu-cn Lauf

voMcndet hatte, entstand iinlcr dein EinnuCs scliwärmcrischer

moi-gcidändisrher Vorstellungen die Ncuphiloiiisc lie, deren Gipfel

Plotin ist; indem dieser durch die dem Denken vorgängige intel-

lecluclle Anschauung das absolute Eine, den Grund und das We-
sen aller Binge erkeiml imd sieb in dasselbe bis zur Identität ver-

senkt, hat" in ihm das Streben nach dem rebersinnlichen und

die Entfernung von der Erfabrnngswelt ibre Spitze erreicht; zu-

gleich aber fiilir diese Schule uiii;e;ielilel ;dler Hi.ilekliiv sowdjd

vermöge ibres eKslaliscIieii Erkennlnilsijrundes als durch ibren
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Zusaninioiilijuiu mit M;ifii(s Tclestik und >f;iiilik auf die mvtliisolie

Sliifc zuriick: ja Proklos ging sowcil in dieser Richtung, dafs

er aulsor dem Tiniäos imd den (M'akelsjM'üclicn alle alten Hüclier,

wenn es in seiner .Alaclit stinide, halte vertilgen mögen, weil sie

manchem schaden könnlen. Die scliolastische PhilüSoi)hie des

lAliltelallers, die meinen Studien ferner liegt, mag es gestattet sein

mit wenigen Worten zu herühren. Ihre (li'undlage ist die ge-

schiclilliclie OfTenhanmg mit der Aristotelischen IMiilosopliie. da

Piaton nur Avenigen hekannt war; letztere war llieiis nur lücnerin

für die logische oder dialeklisclie Kntwickehmg des (Ihrisllichen

Dognias, Iheils wurde sie freier nehen die ()nenharimgs|)hiloso|ihie

gestellt: die gesammle Scholnslik hewegle sich aher ehen wieder

aid' dem (iehiele der Speculation, die auch in einigen ausgezeich-

neten (ieislern , nicht (dme der ^'erfolgung zu verfallen, einen er-

h;ihenen Aufschwung nahm: dagegen wurden Erfahrung, Natur

und (lesihichle und die geschmackvolle Aushildung der Uede,

welche die Allen mit der |)hiloso|)hischen Darstellung zu verhinden

gewnfst hatten, gänzlich vernachhissigt. l'ngeachlet alles Scharf-

sinnes und der grofsen (ieisteskriifle, die (hirau gesetzt wurden,

hielt (he llerrscliall der Scholastik üher die rinversiliiten die Jahr-

himderte ihrei' J*auer hindurch die (leisler in den Fesseln eines

md'ruchlhai'en, auch üherdies durch die Kirche gehundenen For-

malisnuis. PSach der Wiederherstelhmg der Wissenschaften theil-

ten sich die jthilosophischen Ansichten grol'seutheils wieder zwischen

Aristoteles nnd Piaton oder den neuen Platonisnms; auch gesellten

sich dazu V(»n neuem juyslische luid schwüiinerische Uichtungen.

Halil ahei- hegaim eine Jleilie eigenlhiuidicher und selltständiger

groTsei' Jtenker, von denen ich nui' Descartes. Maleltranche, S[>inoza

und Leihuiz nemie, dessen liefe Philosophenu' von Chi', ^^olf ver-

dacht wurden: (dtgleich mehrere dieser mit grofsen mathematischen

iiutl empirischen Kennhiissen ausgeriislet waren, isl doch der

iMittelpunkt und Kern ihi-er Fehic specidativ. Fnd na( hdem des

grofsen und weitwirkends'u Kant krilische IMiilosophie mittelst

einer genaueren l'nlersu( hung des l']rkennlnirsvermögens der Kr-

kennlnifs der Sl<'i'ltli(lien engere Schranken gesetzt hatte, sind

diese in der niichslen Fidgezeit dennoch wieder weil iihei'sprimgen

worden: mit welche)- Kiihnheil und his zu welcher Möhe und

Tiefe die Speculation ausgehildel worden durch die alle mm heim-
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gegangenen Heroen der Philosophie, die gerade auf dieser Uni-

versität gelehrt hahen, durch Fichte, Hegel und Schelling, brauche

ich kaum zu erinnern. Diese Formen des Philosophirens hahen

auch auf die besonderen den Bedürfnissen und Zwecken der Ge-

sellschaft dienenden Wissenschaften, die ich auf das Allgemeinere

gerichtet nicht in ihnx Kreis der Betrachtung ziehe, und auf die

(icsanunthildung des Zeilalters einen mächtigen Finflufs gehabt.

Doch jeder bedeutenden Fntwickelung des Dogmatismus ist ein

dem jedesmaligen Standpunkt ents[)rechender, die Möglichkeit der

Erkenntnifs in Frage stellender Skepticisnuis , von den Hellenischen

Soi)histen an gerechnet, gleichgegangen oder auf der Ferse nach-

gefolgt; uiul ohne dafs in unserer Zeit der Skepticismus eine

schärfere wissenschaftHche ßegrimdung erhalten zu haben scheint,

glauben doch viele, dafs die Speculation, durch die äulserslen

.Anstrengungen eischöpft , die Unfähigkeit ihre Aufgaben zu lösen

diu'ch die Probe erwiesen habe, und eine allgem<'ine Ermattung

derselben eingetreten sei, von welcher sie sich nicht wieder er-

holen könne. So werden wir, wie es scheint, ganz auf die Er-

fahrung angewiesen, es sei denn dafs ein anderer Erkenntnifsgrund

in die Wissenschaft eingeführt werde, der anfser dem (lebiete

ebei)S(t\v(»id der gewöhnlichen Erfahrung als der Speculation der

A'einuiift liegt.

Die Erfahrung erstreckt sich auf zwei (ielüete, die Geschichte

der Menschen und die Natur. Auf dem ersteren hat sich der

jugendiiclie Geist des Menschen mit BewuTstsein etwas früher ver-

such! , n.iclidem er sich der mythischen Anschauung entwumlen

halle, die auch dieses Gebiet ui'sprünglich beherrscht und die

Menschengeschichic meist ins Wundeibare hinübergespielt luille,

welclies dem 'Mylhischen unenibehrlich ist. Die ?S;itur dagci^en

li;il der Mensch zwar früh sieh dienslliar ^eiii.iciil [\m\ sich die-

jenii^eii Erfahnmgen darüber erworben, welche für die praktischen

Zwecke des Lebens nnlzhai' waren; in dei' \Vissenscli;dl ahei' hat

diese l-jnpirie verliilllnilsiniifsig später Eingang gefunden, als man

bei der \(»rlierrsciienden Sinnliclikeil d(!s Alterthums erwarten

sollte; denn die NN issenschaft ersticbte Theorie, die in der Er-

fahrung nicht gegeben schien. Um Früheres zu idiei'i^ehen , mit

dessen Aiifzähluii^ ich niclil eniiüdeii will, so li.il eine ;insgedehil-

tere wisseiischaflliclie Fin|iirie ;inf dem Gehiele der .Natur erst
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Arislolrics i^ciiht, in einer Zeil, in ^velelier der iielil Ilellenisclic

(ieist dem \'(rf;iil bereits s);u'lv ont^ei^en ging, nnd das folgende

Zeitalter der Alexandriniselien ^ielehi'sandveit hat (üese, sowohl a>if

dem (leluefe der iMensehengeseliic lile , Mohin aneli Spraelie und

l.itlei'alin" gehört, als auf dem dei'iNatnr, auf diesem in geringe-

rem Mafse, am h("<lentendsU'n noch in der Astronomie erweitert,

l'nstreitig ist, nach dem KathschhiCs dei' Adiselmng, derzeitweise

einen lliiekgang der Bildung zniäfst, doch nielit ohne dals die-

ser sellist ITii- die folgende Zeit frnehthare Keime zeugte, der he-

gonneiie Enlwiekelungsgang dui'eh das Mittelalter aufgehallcn und

unterhroehen worden, mehr noch fih' die lu'fahrung als für die

-Speeulation. Die Wissenschaft hedni'fte einer Erneuerung. Das

Organon aller Erfahrungswissenschaft ist di(( Induction,' die nicht

von Gegriffen oder Ideen zum Einzelnen herahsteii;! , sondern von

den sinnlich heohachteten Thatsachen zu allgemeinen besetzen zu

gelangen streht ; diese, ohgleich dem Altertlnnii hekannt genug,

ist doch erst nach l Cherwindung der miltelallcilichen Philosophie

von Franz Haco, der hierin niu" wenige und niinih^r hedentende

Vorgänger hatte, zu der Ehre gehraeht woi'deu, dals mittelst

ihrer der ganze Bau der Erkeimlnils aufzufidu'en sei. Man kaim

nicht hehau}»ten, dafs dieser Weg sich hlofs für die Nalui'wissen-

schaften eigne, vielmehr verfährt <lie geschichtliehe und j)hilolo-

gische Forschung auf ähnliche Weise: indessen hat man vorzüg-

lich die Naturwissenschaften mit dem iNamen der indnctiven ])e-

zeichnet, und diese haben his zu unserer Zeit, mid besonders

in dieser selbst, auf diesem Wege einen bewimdei'nswüi'digen

I'ortschrilt gemacht, der für die Zukunft fast unbegicnzte Aus-

sichten und llolhumgen erölfnet; und duiTh eine anfänglich im-

vorhergesehene Fügung nnilsle dieser Em|»irie die Mathematik auf

das wirksamste zu Hülfe konnnen, welche, eine reine Erfindung

des (leistes, ursprünglich dei- Empirie gei'adezu entgegengestellt

wurde und darum von den entschiedensten (iegnern der Erfahrung

empfohlen und gefördert worden war. Damit man jedoch diesen

Fortschritt den geschichtlichen Studien gegenülx-r nicht überschätze,

darf nicht unbemerkt bleiben, dafs auch diese auf ähnlichem

A\ ege an Ausdehmmg inid Tiefe bedeiilend gewdnnen haben, in-

dem nicht allein die Spracidorschnng in JJeziebimg so\\(»hl auf

die klassischen und morgenländischen Sprachen als auf die allge-
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meine und vcrgleirlicnde Spraclienliundo. sondern auch die Konnt-

nilV der Litferaluren aller geltildelern \ülker, des öflVntliclien

und Privatlebens, des Verkehrs, der Religionen, Wissenschaften

und Kiniste und ihrer Penkniäler durch Sauuulung, Auslegung

und kritische Sichtung, endlich durch geschickte (^omhinalion auf

eine Stufe gerüclvt sind, mit welcher der aus früheren Zeiten

ühernommene Bestand des Wissens keine \'ergieichung anshidt:

nur dafs freilich dieser Theil der Erfahrungswissenschaften des

mächtigen Hehels entbehrt, welchen die Naturforschung an deiu

Instrumentalen und dem Versuche hat . der von verständiger Ab-

sicht geleitet, bisweilen auch vom Zufall beginistigt, die Natur

zwingt ihr verborgenes Inneres zu zeigen. ?sichts kann der ge-

schichthchen I'orschung einen Ersatz fiu" Teleskop und Mikroskop

und den übrigen Api)arat der physischen Wissenschaften geben.

Hat also , wie es scheint, in unserer Zeit die Speculation ihr altes

Ansehen eingebnfst, so feiert dagegen über dem Grabe derselben

die Erfahrung, auf den philosophischen Thron erhoben, ihre

höchsten Triumphe, um so glänzendere Trinmphe, nachdem die

eine Seite der Erfahrnngswissenschaften zu unzähligen Vortheilen,

Erleichterungen und Bequemhchkeiten des Lebens der Sterblichen

die Mittel erfmiden und fast übernu^nschlich die Schranken des

Raumes und der Zeit für Bewegung und Gedankenmittheilung zu

überwinden gelehrt hat.

Wenn ich mir erlaubt habe, hochgeehrte Zuhörer, diese

llanptrichtungen des menschlichen Erkennens soweit zu bezeichnen,

als es in einer allgemeinen Betrachtung, die nothwendig an Un-

Lestimnitheit leidet, möglich schien; so drängt sich von selber

und ungesucht die Frage; auf, ob wir, nachdem wir es durch

die Eifahrung so herrlich weit gelu'acht, jenes Erkennens, wel-

ches die Speculalion si( li angemafst hat, als eines völlig leeren

inid befriedigungslosen uns nunmehr völlig" zu entschlagen haben

oder nicht, hi dei- That wäre das menschliche (ieschlecht zu

beklagen, wenn die Anstrengungen der edelsten und begabtesten

Geisler, zu welclicn die lü(liligslen Träger der Speculation uidie-

slrillen gezählt werden, ein weiteres nicht gerrnchtel und bewirkt

hätten als die endliche reberzeugung , dals ihre Desirebungen

nur den Beweis der eigenen .Nichtigkeit gelTdu-l liälleu. Gelil man

heilich davon aus. nur die siuidichen l>iui;c seien wirklich, unser
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(icisl jiIm'I' iiiclils als jriic Um'Vc Tafel, auf wcklici" iiiil'sciv Ein-

(liiickc aiiriicfanjicii und al>j;<'iiialt wiirdcii, dieser sei iiufäliii; ans

sich scihsl in ihm wni'zehidc hci^riHc inid Ideen zu erze\ii;en,

nnd es yche also ITn' ihn keine Möglichkeit des i'ikennens und

also \v(dd auch keine des Handelns von iinien heraus mit Selhsl-

beslinnnuni;, Sell)sllhaliiikeil und Kreiheit, so werden wir uns

bei jener Bemilleidtnif^ der menschlichen Schwäche beruliiiicn

nn'issen: aber icb meines Orles bin idieizeuiit , dais diese Ansicbl

(Mue obei-lliichlicbe isl , und sogar auf einem sieb im Cirkelschbils

bewegenden Denken beruht. Alb'S Allgenu'ine und alle Kinheil

ist Werk des Geistes odei' (ledankens . da die Sinne nur Kinzehies

und \ ieles darbieten, und jenes kann nicht von anl'sen in den

Geist kounnen. Wer alles wegwirn , was die Specnlation seil

Jabi'lansenden aus dem Geiste gescböiilt bat, entzieht dem V.y-

kennen der Slcrblicbeii die schönsten und erhebendsten Blicke

auf das rebel-sinniicbe, welches obgleich durch die .Nebel geli'idit.

die selbst unser innei'es Auge umgeben, deimoch von den älteslen

Zeiten her wie aus einer idealen Well zu uns berübergeleuchlel

bat und das einzige Stetige und Seiende in dem Wechsel der

Dinge, eine ewig<' nie versiegende Ouelle unseres beschrankten

AN'issens ist. Allei'dings entbält S(dche lUicke auch der Mythos;

d(»ch muis die AVissenscbalt diesen als iiberwnnden betracht<'n:

denn als Ahm(ng hat er seine Berechtigung mu' für das Gelühl,

nicht für das AVissen, es sei denn zur Am'cgnng und bildlichen

A\isschnnickung oder als Gegenstand |)iiiloso|>liischer und geschichl-

liclier h'orsclmng nnd l^rkliiiiuig. Aber dals der schallende Geist

der reinen >\ issenschari sich nicht vermesse und iibei'lliege, steht

ihm die l'^iMahrnng zur Seile; sie miils den Gedanken bewähren,

und wiedei'um wirll der (iedaidvc ein Licht auf das, was die l-j--

fabrung beut. Beide nnissen, wenn sie richtig sind, von ver-

schiedenen Ausgangs|)uid\ten bei- in der Mitte zusanunentrellen,

die Idee vom Geisligen und Allgemeinen . die Erfabrung vom Sinn-

ÜcIkmi und Besondern aus; beide nnissen in einandei' leben, l'.r-

scbeimnig nnd Thalsacbe in den r.edaid<en anlgenounnen , der

Gedanke an die Erscheinung In^rangebracbt \vei(len: so giebl die

Idee dem Wissen das Seelenhalle. die Erfahrung den Sloll' und

Leih, und in drv l'jnheil und llurcbdi'ingnng IxMder wie Seele

und Leib verbundener hat die \\ issenscbaft ibre organische Ge-
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slaltiing und ihr organisclios Leiten, in welcliom der Gegensatz

und Wideistreit der Sjieeulalion und der ]'j-fahrnng anfgeliolten

ist. Diese Vereinigung fülnl zugleich eine lieinignng der Speru-

lation und eine Veredehuig des erfahrungsuiäfsigeu ^Visseus lier-

l)ei. Denn der SpecuhUiou hat sich liäutig, und je tiefer sie hi

das Geheimnifs des Uebersinnhchen einzudringen suchte oder

wähnte, desto mehr, die Superstition angehangen, deren Wesen

darin liestelit, dafs der Mensch was im natürhchen Gesetz .und

Gang der Dinge hegt, einer ühernatnrlichen Wirkung zuschreibt,

sei es eines guten oder eines bösen persönhchen Princips , uekhes

in einer duahstischen Wehansicht des Morgenhuides fnihzeitig auf-

gestellt worden, oder dafs der Mensch aus sidchen Einwirkungen

als Thatsadie ableitet, was gar nicht Tlialsacbe ist, eiullich dafs

er solche übei'uatürliche Wirkungen sogar durch menschliche Mit-

tel erzwingen zu können glaubt. Wie die Speculation durch solche

Auswüchse verunreinigt werde, daran habe ich schon bei dem

Namen des erhabenen Plotin mit drei Worten erinnert, und ähn-

liclies kehrt fast in allen scliwärmerischen Speculationen wieder:

hat doch selbst der unslerbliilu' Kepler . dem wir die Entdeckung

wichtiger Naturgesetze verdanken, sich von der aslrologiscben

Mantik nicht losniachen können, die ebenfalls ein Erzeugnil's des

Morgenlandes von den Ghaldäern her ist. \\'ie traurig die Eolgen

solcher Verirrungen des menschlichen Geistes sind, zeigt eine

Zeit, in welcher sich diese auch der Kirche und des Staates be-

mächtigt halten und die Rechtsgelehrsamkeit die Eormen für die

grausame Bestrafung von Uebelthaten ei'fand, die nur in dem

fanalisclieii Wabn roher mid gemiithioser Eiferer ihre Dcwalninig

halten. Es ist ein grplses Vci'diensf vorzüglich der erfahrungs-

mäfsigen Natui'kunde, die wilden Ansgcburlcn der Einsternirs vei'-

nichlel /n haben; dcch i;('hiihi'l daran am h dvr geschichllichcn

Edrschimg iiu' Aniheil, indem diese durch die Krilik das (ilauli-

würdige und I ni^lanbwnrdigf! des llelx'iliel'c rlrn aufdeckt. Eeber-

liaupl und ganz allgemein ausgedrückt wird die Speculaliou von

der Erfahnnig (hnhnch ^ei'einii;! , dals ihr die falschen 'riialsachen

eulz(t^cn werden: denn da sie das Gegebene durch (hr blee zu

begrüinlen snclil und von der Idee ans im (ieyelienen i iidil . wird

sie inn'ein . wenn das (iei;chene falsch isl. S(» hahcn l'lahin nnd

Aristdieles ihre ph\sis( lien S|ircnl,ili(inrn anf die i^cdcenhische
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Asli-diioiiiic hin j^^ericlitct : jene ^vin'cl('^ t;aiiz anders ausgofüllen

sein, liüKrn den IMiilosophcii andere empirische Thalsachen nlier

das Weltsystem vorgeh'gen. Von der anderen Seile wird die Em-

pirie durdi die Speculatiön oder Idee veredeh, weil alles verein-

zelte Wissen dem Geiste hefriedignngslos ist, der seihst mn- Einer

nach der EinJieit sireht nnd allrs MannigfaHige als Tlieil eines

Ganzen lassen will, in welches aulgenonnnen ancli das Kleinsle

einen A\'ertli erhidt, den es für sich nicht hat: diese Einheil ist

ohne die hlee nicht zn ei'reiclien, und es hedarl' dieser um so

mehr, je massenhafter der Stoff heranwachst, damit der Geist

nicht im Sinnlichen und Matia'iellen verkonnne und miieigehe.

Der volle Lohn fin- die imihsame Beschaffung des j\laterials, des-

sen die AVissenschaft hedaif, wird uns eheu durch das Bewufstsein

znllieil, dafs die Bansleine, die wir zusammeniragen, sich all-

mälig zu einem einheitlichen Kunstwerk nnd Prachthau der

menschlichen lilrkenntnils fügen, wenn auch dessen \'ollenduiig

wegen der Unendlichkeit der Wissens( haft in weiter Eerne liegl.

Ist fiir die Aufrichtung dieses Baues die Theihmg der Arheit eii\

noihwendiges Gesetz, kann dei' Einzelne aucli l>ei der grölslen

Begahnng nicht das Ganze in der Ansdelnumg umfassen, so wird

doch wie der Zweck des bürgerlichen Staates von der Gesammt-

heit seiner Gheder , also der Zweck der Wissenschaft von der Gc-

sammtheit des Gelehrtenstaates vollhracht : nm- sollen, dem Wesen

der Wissenschaft gemäfs, in diesem alle ehenhürtig nnd keiner

hlols Handlanger sein, jeder vielmehr, wie er sich auch l)e-

schränke, in seinem Itegreiizten Gegenstande der Tiefe nach die

Ide<' des Ganzen mikrokosmisch erkennen. Im Geiste dieser Durch-

dringung der Idee und der Eifahrimg die Wissenschaft zu nhen

und zu lehren, ist zwar nicht seil gestern und heute der Beruf

der Universitätslehrer, scheint es aher auf der jetzigen Bildung-

stufe ganz voizüglich zn sein. Ilieiinit glanhe ich nicht meine

hesondere, sondern Ihre allgem<'ine Ansicht, verehrte Amlsgeno>-

S(!n, auszusprechen. Ihre Ansicht, welcher einen Ausdruck zu

gehen mein Geschäft und mein Bestrehen isl. Sie aher, die; Slu-

direnden diesei' Eniversiläl , die Sie nach alter Deutschei' Sille,

wciclie den sciudmärsigen Zwang von diesen Anstalten eniferni

wissen will, aus IVeieni \>illen uns zu Ihren Lehrern gewählt

halten, darf ich daran erinnern und dazu ermahnen, auf diesem
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von uns erprobten Wege sich der ^^"issenscllaft zu bemaclitigen

und \veder einer hohlen Speculation noch einem geisüosen Em-

pirismus sich zu ergeben: icli darf zugleich , in (k'u Anfang meiner

Rede zurückkehrend, die Ueberzeugung aussprechen, dals wii-

uiul Sie, wenn wir in diesem Sinne das Unsrige thun, uns als

dankbare ^'erehrer des Königs unseres Herrn erweisen werden,

dessen erhabener Sinn ebenso sicher nach der idealen Seite des

Erkennens hin gerichtet ist als besonnen und klar das weile Reich

der wissenschaftlichen Erfahrung zu würdigen versteht. Andere

Ausgangs- uud Endpunkte aber als die angezeigten sind für die

Wissenschaft nicht vorhanden, und allgemein güllig für alle freie,

nicht durch ein Positives gebundene Lehre ist der Ausspruch, den

vor kurzem einer unserer trefllichen Lehrer über die Naturkunde

gethan hat: „die Retrachtung aus fremdartigen, nicht im Zusammen-

hang ihrer eigenen Enfwickelung sich bietenden Gründen zu irgend

einem von aufsen her erwünschten Ziele führen zu wollen, ist

und bleibt ehi ohnmächtiges Remühen." Wie weit ferner die ge-

wonnene Erkenntnils in die grofsen Kreise des Staates und Volkes

hineinzubilden sei, diese Frage hat zunächst der Staatsmann zu

jteantworten. Für den Staat hat er sie längst beantwortet: wir

selbst an dieser Stehe sind der lebendige Reweis, dais der Staat

die Wissenschaft als eines seiner Elemente anerkeimt, und er thut

dies, wie icli früher an demselben festlichen Tage gezeigt habe,

nicht hlols für die nothdürftige Ausbildung der Diener, die seine

Geschäfte besorgen , sondern auch damit seine eigenen Gruiulsätze

gereinigt und veredelt werden: wahrhch dies erkennt gewiis nie-

mand klarer als unser geistvoller König! Aber das Volk bis in

ilit' unteren Schichten herab zur Erkenntnifs zu führen, daran

vcizwcifelle sogar der grofse Friedrich, wenn er die Vorurlheile

die NVrnnnft des Volkes nannte. Auch ist dies unsere Aufgabe

nicht. Doch iicIhmi der Hildimg des (iel'ühles und Cemütbes, der

.Xnshrcilung der Fröinniii;k('il niid der Sittlichkeit, die zimächst

den Religionshlircrn obliegen, wird derjenige, welcher nicht den

eigenen N'orllieil iiml die eigene Erhebung auf anderer Kosten

sucht, wird der iiclite .Menscheiiliemid (l;is möglichste Mafs der

Erkemitnii's durch das ganze \o\\\ veibreilel wünschen: nicht blofs

dii' Rer^s|>itzen imd die IioIumi Gipfel will die Sonne bescheiuen.

sie will ;i(ieli in^ die Tiefen der Tliäler iMid iler kliifle dringen.
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Lassen w'w uns iiklil crsclirockeii mil den Gespenstern, \velelie

eine nieisl eigensii(]itiii;e l'^nrclit vor der Volksliildnng ans sieh

selbst lierans lieselnvört : der Menseli ist nielit das Schrecklielisle

in seinem Erkennen, al)er das Schrecklichste in seinem AValm.

Wer möchte aher ein achterer Menschenfrennd sein als Friedrich

Willlehn der Vierte? Wer könnte weniger dem entgegen sein,

dafs das Licht der Erkennlnifs so\vcit als möglich eindringe nnd

(hn'chdringe?

Hocliansehnliche Versammlnng! Die Wissenschaft, der uir

mis ^vid^len, hat auch ohne ihre AnAvendung fiir Staat nnd Volk

ihren Werth in sich; sie ist an sidi sell)st ein Ih'dinfnifs des

deistes, weil sie geistiger Natnr ist: ja wer sie nnr als Mittel ITir

das Lehen jjetrachtet, hat nicIit von ilu' die Weihe empfangen.

Nicht im tierilnsche der Welt hildet sich der Avissenschaftliche

Mann: er l)edarf einer Znrnckziehnng, damit der (ieist sich mi-

gehennnter ausdehne, einer Sammlung, die er auf dem zerstreu-

enden .Markt, in dem heläuhenden Lärm des Lehens nicht gewin-

nen kann. Darum halten Staaten nnd Lürsten diese stillen Lrei-

stätten der ^Vissenschaft gegiMindel , in welchen wir, Lehrer und

Lernende, vereinigt sind. Glücklich das Volk, dessen Fürst, sellter

einer edlen Sammlung des Gemüthes und der Veitiefung in das

licihgthnm des Innern fällig, die Wissenschan um ihrer s<'lhst

willen clui mid iillegt! Wir geniefsen dieses Glückes ganz. Doch

wäre es selbstsüchtig, wenn wir nur darum den König pi'eisen

wollten, weil er uns diese Mufse gewährt: wir preisen ihn, weil

wir in ihm den (^leisten l'ürsten erkeiuien, nnd wir lieben ihn

um seiner ganzen Ticfnichkeit willen. Und danun liehen wir zu

Gott, er möge ihn und sein gesammtcs Haus, zu des Staates und

A'olkes Wohle, für welches ei" ihn zum Throne berufen hal , uns

erhalten nnd alle seine l'jilscidiersungen lenken und hinführen

zu dem ei-spriefslicbslen Ziele der \'(dlendmig.



IX.

Festrede g-elmlten auf der Universität zu Berlin

am 15. October 1856.

Wir siiul liente feierlich versammelt, hoohgeelirte Znliörer,

um in dem Kreise der Uiiiversitiit ein Fest zu hegelien, Avelelies

dem ganzeil Lande gemeinsam ist, den wissenseliaftiielien Kürper-

seiiarten al)er um so heiliger, je mehr sie der Iluld des Königs

Iheilhaftig geworden, dessen Geburt wir heute feiern, und vor

allem unserer hohen Srhule, die, in der Hauptstadt des Reiches

mid in der Nähe des Thrones wohnend, besondere Aufmerksam-

keit auf sich zieht. Solche Festversammlungen haben die Hellenen,

die Lehrer der menschlichen Bildung, mit dem Namen der Pane-

gyris bezeichnet, avcü das ganze Volk zu ihnen zusainmcnflofs;

in denselben entfaltete sich die Blüthe der gynmischen und mu-

sischen Künste im edelsten Wettstreit, und die Sieger dieser

friedlichen Kämpfe wurden durch Lieder ge[»riesen, in welchen

mit dem Lobe jener zugleich das Lob des Vaterlandes verkündet

wurde. Eine nicht fröhliche, aber darimi erhabenere Panegyris

wurde durch die fromme Sitte der Athener hervorgerufen, Asche

und fiebeine der im Kriege gefallenen in der heimischen Erd(!

von Staatswegen zu bestatten; ihr Andenken zu ehren war das

Geschäft nicht mehr des Dichters, sondern des Redners. So ent-

stand die Rede, welche wir die panegyrische nennen. War von

ihr das Lob derer, denen sie zunächst galt, unzertrennlich, so

konnte doch th'\- Redner sowenig als sonst der Dichter, ohne

Ijöheren Anforderungen zu entsagen hierbei stehen bleiben oder

dies auch nur in den Vordergrund stellen : denn aufserdem . dals

der feinere Sinn es als gemein viMwirft, das Lob stark aufzu-

tragen, ein Sinn, der frcilirli den Panegyrikern der hömischen

Kaiserzeil und vielen späteren verloren gegangen ist. verlangt die

llncksiclil auf die Resonderheit der ^'('^sanmdlnlg , dals ihr etwas

geboten werde, was eine Beziehung auch auf sie habe. Es ist

beute nicht das erste 3hd, dafs ich diese meine Auffassung des

9*
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Berufes, au dein liochcrlVeiiliclieu (jeburlslestc des huldioiclisleu

Königs zu sprechen, d<'r verelirtcii Versauimhing andeute; aber

ich nuils mir sciiou diese Wiederhdhnig erhudjen, da es ainuafsend

wäre zu ghndjcn, ahes, was ich fiüher an dieser Stelle yesagl,

sei allen, die es gehört, noch erinnerlich, und da mit jedem Jahre

die Schaar der Jünglinge sich wechselnd erneut, die wie zu

unseren wissenschai'thchen ^'(»rträgen, so zu dieser Feier versam-

melt sind. Bewufst und unhewufst mag auch manches and<'r(»

wiederholt gesagt werden: stets neues lielse sich an diesem Tage

nur dann hier erwarten, wenn unsere Köjjterschart dem Beispiele

der Athener folgte, die für jede ihrer panegyrischen N'ersannn-

Umgen jedesmal durch besondere Wahl einen Redner bestellten,

der an Einsicht und Ansehen, wie jener Perikles, hervorragte;

und je mehr ich den ein- für allemal mir eingeräumten Vorzug

anzuerkennen weiTs, desto überzeugter bin ich, dals die Wahl dann

würdigere treffen und dem Ausdruck mannigfaltigerer luul viel-

seitigerer Ansichten die Bahn erölfnen würde. iMöge es denn

nicht befremden, wenn ich heute von einem früher wenigstens

nicht unljerührt gebliebenen Gegenstamle spreche, der weit jenseits

der Begierung Friedrich Wilhelms des Merteii liegt, wenn ich

Sie zurückfidn-e in die Zeit, in welcher der grol'sherzige König

zum Jüngling heranwuchs. Ich meine die Zeit der Gründung

diestn* Universität: ich beabsichtige an den Geist und Siim zu

erinnern, aus welchem die letztere enlsi)rungen und in welchem

sie gestiftet worden; ich holTe, es werde auch ohne ausführlichere

Nachweisung aus der Sache selber hervorgehen, dals dieser Geist

und Sinn dem (ieistc; des erbalienen Fürsten, zu dessen \'er-

ehrung wir heute vcrsanmielt sind, in dem Maise entspreche, als

ob er selbst ihr Stifter gewesen, und dais wir darauf die feste

Zuversicht gründen können, er werde sie zum Wohl und From-

men der Wissenschaft und des Fandes fort und fort so erhallen,

wie sein in Gott rubendei' \atei', der sie ins Leben rief, unter

dem Beirath hochsinniger und wissenschaftlich hochgebildeter Män-

ner sie ursprünglich gestellt h;it. Indem ich diesen Gegenstand der

Betrachtung wähle, erreiche ich zugleich theilweise das vermil'ste

und erwimschte, statt meiner windigere spi'ecben lassen zu ktinncn.

I>al's ich hierbei auf Personen , Sachen und (ürnndsätze komnu'u

muls, deren vor kurzem an dieser Stelle gedacht worden, und
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dafs ich über diese in idinliclier Weise mich werde erklären müs-

sen, wie der verelirte Redner vom letzten dritten Angnst, hat nn'ch

von der Wahl dieses Gegenstandes nirjit zurückhalten können:

vielmehr wird es mir zur Befriedigung gereichen, wenn man

meinen heutigen A'ortrag als eine weitere Ausführung und nähere

Erläuterung einiger Aeufserungen und Andeutungen, die jene

geistvolle Rede mis vorlegte, anzusehen veranlafst sein möchte.

In diesen Tagen läuft ein halhes Jahrhundert ab, seitdem

die Universität zu Halle, die unter Friedrich Wilhelms des Dritten

Fürsorge neben den benachbarten ausAvärtigen Universitäten Leip-

zig, Jena und C.öttingen eine ehrenvolle Stelle einnahm und die

übrigen Preufsischen ohne Vergleich überragte, von dem Sieger

von Jena aufgelöst worden. Wurde sie auch von dem fremden

Herrscher, dem dieser Landestheil zugefallen war, kurz darauf

wieder hergestellt, so war sie doch für Preufsen verloren; die

beiden Universitäten, welche dem Lande übrig blieben, konnten

diesem auch in seiner verringerten Ausdehnung niclit genügen,

die eine, zu Königsberg, schon wegen ihrer Entlegenheit, die

andere, zu F'rankfurt a. 0., weil sie an schwer heilbaren (lebrechen

litt. Kaum war, im Juli 1807, Halle durch den Tilsiter Frieden

fönidich abgetreten, als die Stimmen mehrerer dem angestammten

Landesherrn getreuer Lehrer der Halle'schen Universität Gehör

fanden , die gleich im August in ihrem und anderer Amtsgenossen

Namen um die Gründung einar Universität zu Berlin baten : es

mufs anerkannt werden, dafs Schmalz, der vormalige Director

der Univ(>rsität Halle, der später seine hiesigen Amtsgenossen durch

eine verbängnirsvolle Unbedachtsamkeit sich entfremdete, zuerst

pcrsönlicli in .Memel diesen Wunsch anbracht(\ unterstülzl durch

Fr. Aug. Wolfs briefliche und Hufelaiids mündliche >iit\virkung.

Bereits am llen Septondier 1S07 erliels der König den Kabinets-

befehl, zu Berlin in angemessener Verbindung mit der Akademie dei"

Wissenschaften eine Universität zu errichten, da es bei der neuen

Kinrichtnng d(^ Staates eine der ersten Sorgen sein müsse, den

\iiliisl der Universiliil Halle, der früher wichtigsten und vull-

kniiiiiienslen allyenieineM LeliraMslalt Pi-eufs^Mis, zu eisetzeii. Ich

\\\\\(\r l'ebeilliissiges lliiiM, weim ich hier ansfidu'en wollte, welcher

Geisl die lle<:ienMi^ in den erslen Jahren der \'erringerung der

Preulsisclieii .Maclil beseelle, wie sie in dei" Ueheiv.engnng, dafs
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anf'i;«'!)«! dürft', nach ahen Seiten hin ]ies(reht \var, den Slaal,

ohne zn zerstören was an dem Alten gut war, auf riclitigeren

(ürnndlagen neu aufzuhauen, inshesondcre aher die geistigen Kräfte

zu wecken und zu stärken, und in dem ol)gleich schwer hedrohten

Reiche zugleich dem (ihrigen, zumal dem ])r()lestai)tis(hen Deutsch-

land einen Ilaltpunkt D<'utschen Simies und Deutscher IJildnng zu

sichern; auch wissen die älteren unter uns aus eigener Erfahrimg,

mit welcher Aufmerksamkeit und ]'"reude Preufsens grofsartige

Jiestrehungen zur Wiedergeluirt im Deutschen Vaterlande aufge-

nomm«n und hegrüfst wurden, ^'ollkommen wahr lierichtete der

Mann, dessen ich weiterhin ausführlicher gedenken werde, in

seinem amtlichen Antrage an den König zur Herstellung dieser

Universität vom lOten Juli 1809: „weit entfernt, dafs das ^'er-

Irauen, welches ganz Deutschland ehemals zu dem Einihisse

Preufsens auf wahre Aufklärung und geistige Bildung hegte, diu-ch

die letzten unglücklichen Ereignisse gesuid<en sei, so sei es viel-

mein- gestiegen; man halte gesehen, welcher Ceist in allen neueren

Staafseinrichtungen Sr. Königlichen Majestät herrsche und mit

welcher Bei'eitwilligkeit auch in grofsen Bedrängnissen wissen-

schal'lliche Institute unterstützt und verhessert worden seicJi. Sc.

Königliche Majestät könnten und würden daher foi'lfahi'en , von

dieser Seite den erslen Hang in Deutschland zu helianplcu \uu\

auf seine intellectuelle und moralische Bichtung den entschieden-

sten Einnuls auszuühen." Zu diesem Vertrauen, nrllieilt elx'ii

derselhe in demselhen Bericht, hahe der Gedanke der Errichtung

einer allgemeinen Lehranstalt in Berlin sehr viel heigetragen,

weil nur solche höhere Institute ihren Einflufs üher die Grenzen

des Staates hinaus erstrecken könnten ; der König werde sich da-

durch aufs neue alles, was in Deutschland an Bildung mid Anf-

klärimg Theil nehme, auf das festeste verhinden. Aehnlich äulserte

sich Schleiermacher um dieseihe Zeit in seiner Schrift üher die

ruiversitäten. So wurde PreuCsen trotz seiner Erniedrigung da-

mals ein Hort und eine kamn noch geholRe Ereistalt des hart

geknechteten Deutschen Geistes, und geuami zur \'ergehung die

Macht der öflentlichen Meinung lür sich, deren Werth sich in

gefährlichen Zeiten er|>rolit und auch in gefahrlosen nicht unge-

straft verkannt wird. Doch ich verweile hierhei nicht längei-; es
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ist mir wichtiger, den wissenschaftlichen Geist des Zeilalters his

Auge zu fassen, in welchem der (ledanlve der Griuidung dieser

Universität entstanden ist. In der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts hatte sich die Deutsche Bildung wesenthch verändert,

vorzüglich durch zwei tief eingreifende Elemente, die Poesie und

die IMiilosophie. Die erstere, seit Lessing von den Fesseln will-

kürlicher und pedantischer Gesetze allmälig hefreit, und gehohen

durch ein wenn auch noch sehr unvollkommenes, doch desto

mehr hegeistertes Studium des Alterthums, hatte hi Goethe und

Schiller eine ideale Höhe und Tiefe erreicht; die letztere hatte

von Kant an mit Wegwerfung des alten Doguiatismus das Erkennt-

uil'svermögen seihst hei der Wurzel gefafst und auch auf die he-

sonderen Wissenschaften, vorzüglich auf die Theologie und die

Hechtslehre eingewirkt. Hiermit wurde die Periode der sogenannten

Aufklärung, zu deren Sieg Friedrichs des Grofsen Regierung

mächtig mitwirkte, in Deutschland gewissermafsen vollendet; ist

diese Aufklärung durch seichte Köpfe, die sie verflachten, in Ver-

ruf gerathen, so sind ihre Folgen doch unermefslich gejiliehen,

und nur das Hohle und Dürre derselhen ist abgestorhen, ihr

Lebendiges aber hat edle Sprossen getrieben. Die Poesie und die

Philosophie jener Zeit wurzeln in diesem lebendigen Grunde der-

selben, in der Freiheit des Denkens, und sind unvergänghche

Denkmäler derselben. Eine Vermittlerin der Poesie und der Philo-

sophie wurde die Phüosophie des Schönen oder der Kunst; l)eider

IJefremidung zeigte sich besonders auf der Universität Jena und in

einer und derselben Person vorzüglich in Schiller:, unter dem

Schutz des Weiinarschen Fürstenhauses und in seinem Sitze ent-

faltete sich die Blüthe der Dichtung, und in der nahen kleinen

Stadt überflog die Philosophie in freiem Schwünge die Grenzen

rascli, die ihr vor kurzem gesteckt waren. Ich eriimere nur an

Fichte, Hegel und Sclielling, die dort ihre erste bedeutende Wirk-

samk(.'it hallen. Zur weiteren AusJjildung des pliilosoidiisch-dichle-

rischen Geistes in jener Zeit wirkten sehr einllufsreicli die beiden

Schlegel, deren liefere, mit mauiiigfaclier l.ileraturkennlnils ver-

bimdene Kritik die veialleten Ansichten niedeikiiniplte ; sie und

ihre; nächsten Sinnesverwandten vermählten jener Bildung zugleich

das Romantische und Mittelalterliche, ein geistreiches Gegengewicht

i-egen die i-cmeine Seile der Aufkläriuiy, welches bald s(»gar eine
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lliniieiyiing /um Katliolirismus erzeugte, zu welclicin aiicli melirorc

(l(-r SliiniiilTilnx'r jenei" Zeit ühcr^flictcii sind. Der liiivcrsitiit

Halle war di«' iiciic sjicculativ- ästliclischc lUchliiii^ zurrst ZK'iiilicIi

Iim-iikI i;('ljli('l»<'n, wiilirciul sie in Ijciliii liauplsäclilicli diircli Ficlite

und die Ciebrüder Sclilei^el unter den (lehildeteii sclion selir ver-

l)reitet war; erst in den letzten Jaln-en vor Auflösung der Iniver-

sität war sie mit Sclileiermaclier und StefTens dahin verpflanzt

worden. Wo sie aber auch auftrat, wirl\te sie auf die begabteren

Schüler der Universit<'iten begeisternd ein, drängte den nieebani-

scben und bandwerksniärsigeii Iictrieb der Studien, das Znsanimen-

ralTen der für die Erkenntnils nur stoniichen Einzelheiten (dnie

Bewufstsein von dem geistigen Inhalte, und somit aueli das Stu-

diren zu blofs pi'aktischen Zwecken, für welclie man sieh die

Kenntnisse zu erwerben pflegte, in den Hintergrund, und wies

die Lernenden auf das Allgemeine und Geistige hin, auf die Ein-

heit, nach welcher alle achte Wissenschaft strebt. Die Erkennt-

nil's wm-de verklärt durch das Eicht des Idealen; von dem Hoden

des freien Ideals aus wollte sie ihre Hanken hiinmelwärts treiben.

Ich spreche es mit voller Ueberzeugung ans: das jugendliche

Streben der Wissenschalt jener Zeit hatte einen höheren Charakter

der Idealität als die NVissenschalt der Cegenwart. Man kann

sagen, dafs unter dieser Richtung die nothwcndige iM-forscbnng

des Besonderen bedeutend leiden inufste: aber es wurde doch

keinesweges verkannt, dafs es eine tiichtige Em|)irie gebe, welche

auch ohne philosophische oder l)egriflliche Conslru(;tion durch an-

geborenen liistinct niid sicheren Tact das HichlJge trell'e mid dei-

pbiIos(>[diis(hen l']rkenntnifs auf halbem Wege enlgegenkonnne,

und die Träger einer solchen Empirie, wie auf dem philologischen

und geschichtlichen (lebiete Fr. Aug. Wolf und Job. von Müller,

fanden auch l)ei den Philosophen und DichteiMi die höchste An-

erkennung. Kaum wage ich es, das Verhältnifs jener Ilichtung

zu den mir ferner lieg(Miden Naturwissenschaften zu berühren ; es

scheint jedoch, wcim aucii das titanisch kühne Enterfangen, das

IJeale auf bedanken und liegrill', und die Natur auf den (ieist

oder die Identität beider zunickzufidu'en , auf m.iimigfache Iri'wege

gerietb , die Idealität der lleli-aclilung selbst auf diesem (leljiete

nicht (dme einigen wohlthäligen l^inllufs geblieben zu sein, uml

sie hat, wie ich glaube annehmen zu dürfen, auch auf einen
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grofsen Lebenden, dem die Ausschweifungen der Naturphilosophie

stets fremd gehhehen , der aber durcli Gröfse der Ideen, allseitige

Bewältigung des Stoffes und künstlerische Darstellung hervor-

ragt, damals anregend eingewirkt. In enger A'erbindnng mit

den edelsten Geistern, die der Zeit jene Richtung anwiesen, stand

der nicht mehr lebende Bruder des noch lebenden, auf den ich

soeben hingedeutet hal)e, ich meine AYilhehn von Ikunboldt.

Poesie und Kunst, Philosophie und vorzüglich die Philosophie

des Schönen nährten die rein menschliche und ideale Richtung,

welche seinem erhabenen Geiste ursprünglicli war, und gingen in

ihm in der vollsten Harmonie auf; aber es war nicht eine ober-

flächliche ästhetische Bildung, sondern der feinste Geschmack war

mit dem schärfsten Urtheil und mit umfassenden und eindringen-

den Sludieu, Itcsonders des A4terthums und der Sprachen ver-

bunden, der letzteren in einem Umfange, der über den Gesichts-

kreis aller früheren Gelehrten hinausging: und wieder war die

gründlichste und sorgfältigste Erforschung alles Einzelnen geadelt

durcli den über den Inhalt ergossenen Reiz des Ausdrucks und

die siimige Beziehung auf das Allgemeine und Geistige, ganz

gemäfs der Bildungsperiode, deren schönste Seiten er verband,

während ihn die ungetrübte Klarheit des Verstandes mid Frei-

heit des Geistes vor ihren Fehlern l)ewahrte. Zugleich hat er

mit seinem Beispiel den Beweis geliefert, dals in ausgezeichneten

Naturen weder die amtlichen Geschäfte den Sinn für Wissen-

schaft und Kunst schwächen oder gar ertödten, noch Hingebung

an diese der praktischen Fähigkeit Eintrag thut, sondern dieser

vielmehr durch die Erkenntnils das würdigste Ziel vorschreibt und

di(! höhere Weihe gieht: das würdigste Ziel der Praxis aber ist

die Ausprägung der Idee in der Wirklichkeit, und war ein Mann

geeignet, diese als ächter Staatsmann (»der Slaatskünstler, ja als

Lenker (Irr höchslcn iunereu luid änfsercn Sliiatsvcrhähnisse so-

weit zu voUbiingen, als die allerseits beschränkemlen l ingebungen

und Umstände es gestatten, so war es Wilhelm von Humboldt in

seiner fiu- das Natciland und die edlere Bildung gleich grofsen

Begeisterung. Ruliig, gediddig, beharrlich, seinc^i Grundsätzen

getreu, vei'lor er niemals sein Ziel aus den Augen, und luit der

besonnensten und \(iiinllieilsrieis|en, ja scheinbar kalten Windi-

guii" der l>in"e veiband cv Herz und Geinülli för die l'eisonen.
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lici- liesehlossene Gi-iiiidim^ dei' Herliner riiiversität wirklicli in

Angi'ilV geiioinmeii ^vlllde, die oberste Leitung des l'n(eiTielits\v(>seiis

anvertraut; von seiner Hand ist der bereits erwähnte Antrag an

den König vom Jahr 1809, und unter ihm nahmen an der Be-

arbeitung der Avissenschafthchen Angelegenheiten des Staates (hn-ch

edle Bildung des Geistes und Herzens und einen freien und idealen

Sinn allsgezeichnete Miinner Antlieil. von denen ich nur Ps'ieolovius

und Süvern nennen will: aber es bedurfte auch eines gleielige-

sinnten Finanzministers, um in der bedrängten Lage des Staat(>s

bereitwillig reichliche (ieldmittel fiir die wissenschaftlichen Anstalten

llüssig zu machen, und dieser fand sich in Altenstein, dessen

innige Liebe und ^'erehrung der AVissenschaften in seiner späteren

^'erwalt^mg sich zu unsereju höchsten Danke bethätigt hat. Unter

solcher Männer Beirath setzte der weise und erfahrungsreiche König

der neuen Universität nicht den geringeren Zweck, der sich, frei-

lich nicht ohne die (iefabr des ^'erlustes der edleren Bildung,

bess<'r vielleicht durch Specialschulen erreichen liefse, Diener für

die nothwendigen und nothdürftigen Geschäfte des Staates und die

gewöhidichen Lebensberub! einzuschulen oder gar abzurichten: es

war auf eine Schule der lichten Wissenschaft abgesehen, deren

\> irksandveit sich über die Landesgrenzen ausdehnt, weil sie nicht

unmittelbar auf die Bedürfnisse des besoudereii Staates berechnet

und nicht von diesen liedingt und bestinnnt ist: es sollte, wie

wir gesehen haben, eine geistige Lroberung gemacht werden.

Ks schwebte bekanntlich wohl auch der Gedanke vor, die Univer-

sität Berlin zu einer gegen die anderen Universitäten höheren

Lehi'aiistalt zu erbeben, auf welcher die Studirenden den Schlufs

des sogenannten akademisciieu Lernens machten und gb^ichsjini

die letzte Weihe empthigen: doch war dies nicht nur kaum aus-

führbar, sondern scblofs auch eine Aimiafsung und Ueberhebung

in sich, die keine der Deutschen Universitäten gegen andere sich

darf zu Schulden konnnen lassen, da sich alle vielmelu', frei von

Dünkel und Selbstsucht . als gleiche Gemeinden des Gielehrtenstaates

betrachten müssen. AlleiMÜngs moclile dieser Gedanke darin eine

|{erechtii;img zu haben scheinen, dals die Universität in einer

lliiuptsladt , die schon mit vielfachen Anstalten und llülfsiuilleln

der Kmist und Wissenschaft ausgestattet war, mehr Gelegenheit
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zu vollständiger Ausbililung biettMi könne ; alier wenngleich die

in Berlin schon früher heslehenden Anstalten, namenilich die

Akadcniie der Wissenschaften, auch damals einige ausgezeichnete

Männer darholen, die für den Anfang freiwillig an der Universi-

tät wirkten, so konnte doch auf deren regehnälsige Beihülfe nicht

für die Dauer mit Sicherheit gezählt werden; und ist von Hülfs-

mitteln die Bede, welche in Sammlungen und zu bestimmten

Missenschaftlichen Zwecken wohl eingerichteten Oertlichkeiten be-

stehen, so hat ein hochgestelltes und um die Wissenschaft hoch-

verdientes ehemaliges. Mitglied unserer Universität mit grofsem

Recht es öffentlich ausgesprochen ,
,,dafs noch in sehr neuen

Zeiten Universitäten mit ganz ärmhchen Sammlungen ein reges

geistiges Leben hervorgerufen haben , während die reichsten Samm-

lungen gegen Versinken des Unterrichts in gänzliche Leblosigkeit

keinen Schutz gewähren" , und es dürfe sich die Meinung nicht

festsetzen , „dafs ohne Sammlungen vom ersten Rang eine Univer-

sität gleichsam mn- zur zweiten Klasse der Lehranstalten gerechnet

werden könne". Konnnt viel auf reiche ITülfsmittd an. so konnnt

noch mehr an auf den (leisl, der nicht an die Hauptstädte ge-

bunden ist, ja oft in der Abgeschiedenheit eines kleinen Ortes

sich am freiesten entwickelt. Ueberdies hängt es blofs von der

Freigebigkeit der Regierungen ab, ob sie an kleineren Orten und

aufser der'Ilau}ttstadt gröfsere Hülfsmittel anhäufen wollen, und

wir würden anderen hohen Schulen zu nahe treten, wenn wir

unsere Ih'dfsniiltel (dnie Ausnahme für die reichsten und voll-

konnnensten halten wollten. Doch ich kehre zurück zu dem

Grundgedanken, dafs hier eine Schule achter Wissenschaft sollte

eingerichtet werden, wobei also keinesweges die Gesichtspunkte

der Uacbgelebrsandveit und des Lehrens und Lernens für den

einzelnen Beruf vorwalteten. Wilhelm von Humboldt selbst hat

es hervorgelndten. die Behörde des öffentlichen Unterrichts habe

die Beförderung der allgemeinen Bildung ins Au<;(' zu fassen , sie

habe dafür zu soi-gen , dafs die wissenschaftliche J}ildnng sich

niclil narli iinfseren Zwecken uml Bediiigniigen einzeln zersplidere,

sondern vielmehi' zur Uri-eichung des höehsten Allgemein- lueiisch-

lichen in Uinen Brennpiudvt sammle. Indessen konnic es nicht

die Absicht sein, den herkömmlichen Kreis der L'niversitätslehrc

zu schmälern \ni(l dii' Bildung von Goltesgclehrten und Seelsorgern,
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Refhlsgclclirtcii und Ijeanitcii dos Rorlils iiikI dor ^"el•^valllllll,^ und

Aerzton davon auszusondern und daduicli den praklisclion Einflufs

der Universität zu verringern: das einseitige Verfolgen der Allge-

meinheit wäre vielmehr in Widersprueh gewesen mit der Einbil-

dung des Gedankens in das Lelien, der Durelidringung der Theorie

und der Praxis, die eine Forderung des Zeilall ers in seiner Ent-

wickelimg war: nur sollte alles Faelisludiiun, dem Restreben naeli

selbst das der minder t'äbigen Reiläufer, lür die docb der Zuscbnill

nielit geniaebt werden darf, in den Aetlier der freien allgeuKMuen

Wissenscliaflliebkeit getaucht sein. Das freieste, umfassendste,

allgemeinste Wissen ist das philosophische. Wenn die Staaten in

der Regel, von den ältesten Zeiten her, der Philosophie al)geneigt

waren, weil, um nicht mehr zu sagen, jene das Resteliende und

Feberlieferte festliaUen wollen, diese aber das was sein soll er-

strebt, so war damals dieser Ciegensatz minder mächtig, weil der

Staat selber im RegrilTe war seine ^erhältnisse nach Möglichkeit

so zu gestalten wie sie sein sollen, und weil die Freiheit des

Gedankens in llebereiustimmung war mit dem Ringen des Staates

seine eigene politische Freiheit wieder zu erlangen. So führt

mich der Lauf der Relrachtung nnwillkiirlicb, ja wider ^^'illen,

auch heule wieder auf die Philosophie imd zunächst auf die An-

erkennung, die sie damals fand, wie l'ri'dier in Preufsen mit

wenigen Ausnahmen von Leibniz bis auf Kant, ohne dafs ich,

wenn ich dies hervorhebe, damit den idierlriebenen Ans[)rüchen

mancher Philosophen und ihrem lebergreifen in (;el»iet(\ auf

denen sie nicht hinlänglich l)ewandert waren, das Wort zu reden

g(^dächte. Jhe Philoso[>hie ist dieser Universität von Aidteginn als

das allbelel»end(^ Element eingepllanzl worden, und hatte in Fichte,

Schleiermacher und Solger ausgezeichnete Vertreter. , >Vas die

beiden erstgenannten um die Zeit der Gründung unserer Indien

Schule und in Reziehung darauf über das Wesen der Universi-

täten geschrieben haben, ist zu bezeichnend füi" den damaligen

Sinn und Geist, als dafs ich davon schweigen dürfte; nur möge

mich niemand der ]'>inseitigkeit oder Ungerechtigkeit und sogar

Unanständigkeit zeihen, als ob ich denjenigen Tlieil der Universi-

tät, dem ich zunächst angehöre, gegen die anderen hervorheben

oder einen Rangstreit zwischen gleichberechtigten Köi-perschaften

der Universität erneuern wollte, von dem ich soweit entfernt
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bin, dafs ich gleich von vorn herein Schh'ierniachers Wort mifs-

l)inige, die philosopliische Facullät sei auch als letzte doch die

erste, weil jedermann ihre Selbständigkeit einsehen müsse, und

mich dagegen verwahre, auf meine Rechnung zu setzen, was ich

als anderer Meinung mittheile, weil ich es nicht angemessen finde,

mich selber über jeden Punkt aus meiner Person ausführlicher

zu erklären. Fichte schrieb schon im Jahre iSU7 auf Veranlas-

sung des Cieheimen Kabinets-Ralhs Beyme, der die Wissenschaften

liebte und förderte, auf Fichte Vertrauen setzte und sich der

Gründung der Universität eifrig annahm, einen damals amtlich

eingereichten, zehn Jahre später im Druck erschienenen ,,deducir-

ten Plan einer zu lierlin zu errichtenden höheren Lehranstalt". Es

war ihm ganz frei gegeben, sich an das Alte und Ueberlieferte nicht

zu binden, und er hat von dieser Freiheit um so mehr den vol-

len Gebrauch gemacht, als es die Aufgabe seines ganzen Lebens

und l*hilosophirens war, die Vervollkommnung der Menschheit zu

fördern und diese auf neuen Rahnen zum Fortscbi-itt zu leiten.

Er hatte früher auf zwei Universitäten, zu Jena und Erhingen,

über die Restimnumg des Studirenden und des Gelehrten be-

geisternde und weitwirkende Vorlesungen gehalten; er halte von

dieser Restinuimng die höchste und ^^ürdigste Ansicht und legte

sie ohne alle Rücksicht auf Reifall oder Milsfallen dar. Der Ge-

lehrte ist ihm der Bestimmung nach der Lehrer des Menschen-

geschlechtes, soll aber nicht blofs auf das Gegenwärtige, sondern

auch auf das Zukünftige sehen, wohin jedesmal das Menschenge-

schleclit weiter schreiten müsse, wenn es nicht auf dem Wege zu

seinem letzten Ziele stehen bleiben oder gar zurückgehen soll, und

indem er es nicht auf einmal zu dem Zielpunkte forlreifsen kann,

sondern es allmälig dahin führen mufs, wird ihm der Gelehrte

der Erzieher der Mensclihcit. Der letzte Zweck dieser ist aber

die sittliche Wrcdcliiiig des ganzen 3Ienschen, die nur mihi Sitt-

lichen ausgeben kann; also nuisse der Gelehrte (\('y sittlich beste

sein und in sich die höchste Stufe der bis auf ihn möglichen sitt-

liclirn Ausluldiiii;^ d.irstcllcii ; eine Fordcniiig der böchslen Ideali-

tät, hinter wclclier die Wirkliebkeil IVeilicIi leider oll ziinickbleibl.

Ferner ist ibni nur derjeiiii;c ein Gelehrter, der diinli die ge-

Irlirle Bildimg des Zeilalleis liiiidiucli zur Fikeiiiiliiirs di'V Idee

wirklich gckdiiiiiM'ii ist (idcr wenigstens zu drisciheii zu knuiiiicii
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lebendig und kraftii; strebt, obgleich er nidil läiignct, dafs sicli

aiicli auf aiub'rem Wege zur Idee gelangen lasse: wer nielil zur

Erkenuluils der Idee gelaugt, ist ihm Gelehrter nur nach dem

Schein und der bloi'sen Meinung. Der Beruf des Universitätslehrers

mufste ihm daher dieser sein, die Schiller durch die in ihm mit

klarem Bewulstsein ausgebildete Idee zur Empfänglichkeit für die

Idee auszubilden, indem er diese, in den verschiedensten (ieslal-

lungen und \\'en(hmgeii ausge(h-ückl und gekleidet, an ihn heran-

bringt imd sie an ihm versucht, wozu er eines kiinstlerischen

Talentes bedarf. Die Universität erscheint ihm als eine Uildungs-

schub? der Kunst des freien wissenschafilichen Verstandesgebrauchs,

und zwar, inn viele IVebenbeslimmimgen zu übergehen, in der

Art, dals die Wissenschaft dem Lernenden nicht Mittel iur irgend

einen anderen Zweck sei, sondern dals er. in welcher Weise er

auch künftig seine wissenschaftliche BÜduug im Leben anwende,

aMein in der Idee die ^Vurzel seines Lebens habe, luu' von ibr

aus (he A>"irklichkeil erblicke und nach ibr sie gestalte, nicht

aber die Idee nach der \Mrkliclikeit. .\un ist, sagt er, dasjenige,

was die gesammte geistige Thätigkeit, miliiin aucli alle besondcn-en

und weiteren Aeufserungen derselben wissenschaftlich erfafst, die

IMiilosopliie; von philosophischer Kiuistbildung aus also müsse

i\vn besonderen ^Vissenschaften ihre Kunst gegeben, und was in

ihnen bisher blofse, vom guten Cilück abhängende Natnrgabe war,

zu besoimenem Können erhofien werden: mit dem entwickelten

philosophischen <ieisle müsse der ganze wissenschaftliche Stolf in

seiner organischen Einheit aufgefafst und durchdrungen werden.

Es 'genügt mir, seine (irundansicht angegeben zu haben. \uu] ich

füge nur wenige INebenbemerkungen bei. Fichte entwirft mit

seiner eigenthümlichen starren Folgerichtigkeit einen l'lan, ver-

möge dessen er vieles von sein<'r höheren wissenschaftlichen Lehr-

anstalt ausschhersen inuls, nauHMillich die Theologie , falls sie

nicht den Ansiu-uch auf ein (lebeimnifs feierlich aufgeben wolle;

er gelangt dahin, dals er mit einer fast naiven Ausschhefslichkeil

für den Beginn der Anstalt einen einzigen philosophischen Lehrer

fordert, aulser welcliem kein anderer auf die Entwickehmg des

Lehrlings zum IMiildSopliircn Einfluls halien soll, dafs er alles

auf Encyklopädien als die ersten (irundlagen jeder Wissenschafl

zurückführt, dafs Prüfungen, wenn auch, wie er sagt, nicht im
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("loiste des Wissens, sondern im Geiste der Knnst, nnd Conver-

salorien eine sehr bedentende Rolle bei ihm spielen, welche letz-

teren doch, wenn sie aneli sehr wichtig sind, wie nun einmal

(he Lehrverhältnisse schon seit Piaton nnd Aristoteles sich ge-

staltet haben, nicht als die vorwiegende Lehrform gelten können.

So empfahl denn der freisinnigste Mann seines Zeitalters einen

Organismus der höchsten wissenschaftlichen Anstalt, der in den

grölsten Mechanismus und Zwang für die Wissenschaft und selbst

für den Staat, welcher mit den aus dieser Schule hervorgegangenen

seine wichtigsten Aemter besetzen sollte, und in ein völliges

Kastenwesen würde ausgeartet sein; ja er geht sogar bis auf das

Aeufserste einer gemeinsamen Haushaltung, einer Eintheihmg der

Studirenden in Reguläre und Inegulare und ein Mittelding zwischen

beiden, die Novizen, endlich soweit, dafs er den Regularen eine

Lniform beüegl , die niemand zu tragen berechtigt sein .soll als

sie und die ordentHchen Lehrer. Hat nun iNe Rehörde solchen

ühertriebenen Rathschlägen mit Recht kein (iehör gegeben, so ist

doch Fichte's Kinllufs und mit ihm der Einflufs der Philosophie auf

die Universität gleich von Anfang sehr bedeutend gewesen. Nicht

lauge nach ihm, im Jahre 1808, schrieb Schleiermacher seine

,,gelegentliche (ledanken über Universitäten in Deutschem Sinn,

nebst einem Aidiang über eine neu zu errichtende", soviel mir

Itckamsl, ohne amtliche ^'eranlassung, aljer grofsentheils in Hin-

sicht auf die Gründung der hiesigen hohen Schule und sicherlich

im Geiste derer, die kurz darauf Hand ans Werk legten, da er

diesen eng verliunden war; sein Urtheil ist um so wichtiger , weil

er nirbl nur als Lehrer einen weitgreifenden Einflufs auf die

riiivcrsiläl geübt, sondern auch etliche Jahre in der .höchsten

l iilcrrichlsbcliöi'de gearbeitet hat. Die zum Rehuf der Wissen-

schaft si( b IVt-iwillig vereinigen, sagt er, denen kommt es nicht

sowold auf die gehäuften Einzelheiten der Kenntnisse an, <lii' (Wr

Staat alleinzu achten und für seinen Gebrauch zu fördern pllegl,

als auf ,,das Rewulslsein von der nothwendigcn Einheit alles

Wissens, von den (iesetzeii nnd i>edingungen seines Entstehens,

von der Form nnd dem Gepräge, wodurch eigentli<'h jede \Nahr-

nebnnnig, jedei' GcMlanke ein eigentliches Wissen ist"; ,,so auch

jeden Menschen, den sie sich äbnlicli bilden wollen. ITihren sie.

ancli nnr mäisig ausgerüstet , gleich auf diesen Hauptpunkt wissen-
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scIiarHichci' Einheit iiiul Form, üben iliii in dieser Art zu sehen, niul

hissen iini nur dann, iiaclideni er sieh so festgesetzt hat, nocli

lieler in das Einzehie hineingciien, weil er aUes Avirkheh wissen

soh im strengeren Simie, und sonst aües Anhäuh'ii einzeinei'

Kennlnisse nur ein unsicheres Umliertappen wäre, was innner

nur in JJezug auf eine ]>essere JUeiiandhmg einen vorhiuligen \>'er!h

haix'U ivönnte". Iiuh'm er (h-n L iiterscliied der Sehnh'ii, l niver-

sitiiten und Akademien erörtert, lindet er als Gescliäft der Uni-

versität, ,,die I(h'e der Wissenschaft in den edleren mit Kemit-

nissen mancher Art schon ausyerüstelen Jünghngen zu erwecken,

ihr zur Herrschaft üher sie zu verludl'en auf (h-mjenigen C.ehiet

der Erkenntnil's, dem jeder sicli l)esonders wi(hnen will, sodals

es ihnen zur Natur werde, alles aus dem (Icisiclilspunkt der Wis-

senschaft zu heti-achten, alles Einzelne nicht für sich, sondern in

seinen nächslen wissenschaftliciien \'erhindimgen anzuschauen, und

in einen grolsen Zusammenhang einzutragen in heständiger Be-

ziehung auf die Einheit uiul AUlieit der Erkenntnifs, dais sie

h'ruen, in jedem Denken sich der Grundgesetze der Wissenschaft

bewul'st zu werden, mid eben dadurch das Vermögen seihst zu

forschen, zu erlinden und (hu'zuslellen, allmälig in sich heraus-

arl>eiten". „Die Idee (k'S Eikennens, (his höchste Dewui'stsein

der Vernunft, als ein leitendes Princip in dem Menschen," soll

erweckt werden. Unserem Schleiermacher zufolge giel)t es kein

wisseiischafilich hei'vorhringendes Vermögen ohne speculaliven tleisl;

dieses hänge hewul'st (»der unhewulst von einer speculaliven llich-

tung (h'r Vei-iuudt ah. Ein- die Universität ist ihm also „der

philosophische Unterrichl die Grundlage von allem, was dort ge-

li-iehen wird; und weil ehen diese höchsten Ansichten vorzüglich

mitgetheilt werden sohen, und zwar auf die .individuellste Weise,

so müssen sie aiuh in ihrer Dilferenz von allem, was gleiciiarliges

uehen ihnen hesteht, dargestellt werden, daher auf und zwischen

Universitäten vorzüglich die philosophischen Streitigkeiten ihren

l'lalz hal»en luul auf ihnen vornehmlich die philoso[diischen Schulen

sich hilden". Aher ,,der wissenschaftliche (leist als das höclisle

Princip, die unmitlelhare Eiidieit aller Erkenntnils kann nicht

etwa für sich hingestellt und aufgez(Mgt werden in hloiser Traii-

scen(lentalpliiioso|diie, ges|)eMsteiai'lig, wie leider manche versucht

und S[iuk uiul unheindiclies Wesen damit gelriehen hahen":
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..Ulli" in ihrem Idjendigeii Eiiiflufs auf alles Wissen läfst sich die

l'hilusophie, nur mit seinem Leihe dem realen Wissen zugleich

lälst dieser Geist sich darstellen und auffassen. Daher werden

auf der Universität auch Kenntnisse mitgetheilt." Den vermeint-

lichen Gegensatz zwischen Vernunft und Erfahrung* Specnlation

und Empirie, will auch er aufgehohen wissen: ein Gesichtspunkt,

den ich vor einem Jahre an dieser Stelle aus eigener Person naher

erörtert hahe. Und da die Wissenschaft auch der untergeordneten

Talente als treuer und tüchtiger Arbeiter, noch mehr aher der

"Staat eben solcher bedarf, so sollen che Universitäten zugleich

höhere Specialschulen sein für alles , w as von nutzbaren Kennt-

nissen mit der eigentlichen wissenschaftlichen Bildung zusannnen-

häugt, ohne dais ihre beiden Bestimmungen äufserlich unterschieden

würden. Doch es würde zu weit führen, wenn ich aus Schleier-

machers Schrift auch nur das allerwichligste, was mit dem ge-

sagten im nächsten Zusammenhange steht, hier mittheilen woHte.

\\ enn ül)rigens in diesen Vorschlägen überall das Philosophische,

das Allgemeine, die freie Bildung am stärksten hervorgehoben

wird, so mufs ich nochmals erinnern, dafs die ächte und tüchtige

Empirie und auch die Ausbildung für die praktischen Eächer da-

rum nicht gering geachtet wurde, als das höchste Ziel dei* wissen-

schafllidien Erkenntnifs aber die Durchdringinig der Theorie und

der Praxis, der Specnlation und der Empirie, des Idealen und

des Realen voi-schwcbte; worauf ich, der ich kein Philosoph vom

Each bin, wie Sie leicht ermessen werden, ein gröl'seres Gewicht

lege als auf jene damalige starke Hervorhebung der Philosophie

selbst. Dies ist ein grofsartiges und erhabenes Ziel, was den

Gelehrten für alle Zeiten vorschweben nuils, und ,was, ich bin

dessen sicher und habe dies schon früher ausges|)i'ochen, auch

den jetzigen Lehrern dieser lioiien Schule vorschwebt und von

ibiieii iliren Znliörern vorgesteckt wird. Ist einer Anstah bei

ilirer ('.iMMKÜnig ein edler Sinn und Geist eingepllanzt woi'den. so

ist es ein grolser Gewinn lüi' sie, wenn dieser Geist (hu'eli eine

nnnnterbrochene Ueberlieferung von Gescldecht zu Geschle( lil ver-

erbt wird, nnd es ist kt.'inesweges /ii befüi'cbten, dafs (hn( li die

Sletiglxcil {\rv Gnmdsätze sie allein und verrotten werde. Dieser

Universität iial von Anbeginn ein Incbtiger Geis! eini;e\\(dnil : das

Festhallen an den allen Sillen der Kör[)eis( hall nnd das Wirken

Uüdvli, Ucilcn 11. 10
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in dem alten Geiste erscheint mir daher lür sie das erspriefs-

hchste, wenn anch nene \vissens(luiTthehe Entwieliehmgen sich

bihlen müssen nnd jnnge Kräfte an die Stelle der alten treten.

Denn wie viele sind noch übrig, welche als Lehrer diese Univer-

sität in ihrer Jngendfrische gesehen haben '^ Bald wird der Tod

sie alle weggerafl't haben. Es ist beute nicht angemessen , Em-

pfindungen der Trauer anzuregen : al)er wenn ich von den ersten

Zeiten dieser Hochschule rede, würden Sie es mit Recht vermissen,

wenn ich des Verlustes nicht gedächte, den wir ganz vor kurzem

ei"litt(m haben. Der Mann, der uns zuletzt entrissi'U worden, war

der älteste der Universität, ein Mann von altem Schrot und Korn,

von gediegener Wissenschaft und edler Gesinnung, ganz durch-

drungen von dem Geiste, der die jugendliche Universität beseelte,

nicht schmiegsam noch immer allen bequem, aber doch voll Herz

nnd Gemütli, al)er in unerschütterlicher Treue und Festigkeit

ein aus den alten Tagen herüberragendes ^\»rbild für das jüngere

Geschlecht. Doch zurück zu unserem Gegenstande.

Die Universitäten sind im Laufe dieses Jahrhunderts öfter

und von verschiedenen Seiten her als überflüssig auf dem gegen-

wärtigen Stand])unkte der Wissensdiaft und Gelehrsamkeil , oder

gar als schädlich angegriflen worden, als überflüssig, um hierbei

allein stehen zu bleiben, besonders- darum, weil die Mittheilung

der Gedanken, die Verbreitung der Kenntnisse nnd deren Erler-

nung, in früheren Zeiten vorzugsweise auf mündliche Lehre an-

gewiesen, in unserer Zeit , nachdem das Bücherwesen eine aufser-

ordentliche Ausdehnung gewonnen hat, mittelst gedruckter Schriften,

aus denen sich jeder durch die Schule einigermafsen vorgebildete

sicherer unterrichten könne, sich auf das hinlänglichste bewirken

lasse. Wird aber die Bestinnnung der Universität so gefafst, wie

sie bei Gründung unserer Lehranstalt gefafst worden, so wird

man kaum mit einigem Schein behaupten können, die Universi-

täten seien überflüssig oder hätten sich, wie manche sagen , über-

lebt. Drohten früher den Universitäten des Deutschen Vaterlandes,

das in ihnen ein edles Besitzthum erkaimte, äufsere Gefahren, so

sind diese für jetzt verscln\unden, und es wird nur auf sie an-

konnnen, dafs sie ihren iimeren Werth bewahren, indem sie die

höhere Einheit des Wissens nicht gegen das enge Fachstudium

und die Bücksicht auf den vereinzelten Beruf, die freihch nicht



147

fehlen darf, zurücktreten lassen, und das Ideale nicht gegen das

Reale und Materielle. Sage ich aher, es werde nur auf sie an-

kommen, so mufs uns doch viel daran gelegen sein, ob dieser

Geist auch dem Sinne des Königs angemessen sei. Es liegt nicht

unmittelbar in dem Wesen eines guten Landesherrn, daTs er die

Wissenschaft als solche anerkenne ; ja da die staatlichen Beziehungen

und besonders auch der materielle Wohlstand des Landes seine

Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich ziehen müssen, ist es

eine natürliche und verzeihliche Einseitigkeit , wenn er die Wissen-

schaft nach ihren nützlichen Folgen für den Staatsdienst und das

gemeine Leben schätzt. Damit er sie um ihrer selbst willen liebe

und fördere, mufs er den Geist über alles achten; dies kommt

aber nur demjenigen zu, der ganz durchdrimgen ist von der Idee,

dem göttlichen Urquell des Wissens, und ihre Verwirklichung im

A'olk und Staat erstrebt. Als einen solchen erkennen wir miseren

erhabenen Herrn, den König Friedrich Wilhelm den Vierten, imd

darum habe ich im Eingange dieses Vortrages gesagt, diese Uni-

versität sei ganz in dem Sinne gestiftet, als ob sie von ihm selber

gestiftet und aus seinem Geiste entsprungen sei. So, geeinteste

Versammlung, feiern wir denn in ihm den hochsinnigen Erhalter

dieser grofsen wissenschaftlichen Gemeinschaft nach ihrem ur-

sprünglichen Zweck , für uns und an unserer Stelle , Lehrer und

Lernende eng verbunden, und mit uns die edlen Gäste, die an

unseren Angelegenheiten Theil nehmen, zugleich aber wie alle Ge-

meinden" des Landes den huldreichen Vater des Vaterlandes. Möge

die göttliche Vorsehung ihm und dem gesammten Königlichen

Hause den Segen ferner spenden, welchen sie bisher in reichem

Mafse über sie ausgegossen hat, und der Vater des Lichtes neben

und über den äufseren Gütern das Licht der Erkenntnifs im gan-

zen Lande leuchten, und die wahre Tugend und Frönnnigkeit,

mit welcher die Erkenntnifs in Eintracht ist, in ihm mehr und

mehr sich ausbreiten lassen.

10



X.

Festrede gehalten auf der Universität zn Berlin

am 15. Octüljer 1857.

Der König, dcsson ricburtsresl, wiv lieiito feierlich begehen,

hneliansehnhclK* \'ers;Hnnihnig, sieht ^vie in jedem gesniulen lieiehe,

so in nnserem l'renrsiselien /ugh'ich als Träger der >!ajestät , von

allen lihi'igen C.liedern des Staales geschieden, erhaben über alle,

lind zugleich sieht ei'. und er aliein, dennoch /n einem jeglichen

(hn'ch ein Cesles Band, gleichsam dnrcli ein Familienband, wie

Kitern und Kinder mit einander verkinipn sind, in der engsten

Beziehung. Darum nennen uir ihn den Landesvater oder den

Vater des Valerlands; der sprechendste Ausdruck dah'ir, dafs

die Lk'bt\ die zarteste und mächtigste Regung des menschlichen

Herzens, alles Schönen und Guten Erzeugerin, Fürsten und \'ölker

unauflöslich umschlingen soll. Streit und Freundschaft sind, wie

ein Weiser gesagt hat, die in dei' ^^ elt wirkenden Kräfte; aber

der Streit, obwohl nothwcndig, weil (dme ihn keine Bewegung

wäre, zersetzt nur, imd bringt nicht die Fiebe die zersetzten und

entgegengesetzten (Irundstoffe in Febereinstinnnung, so kann kein

(lebilde entstehen. i)ie A'<'rbindung di'S Zwielrächtigen zur Ein-

heit, durch Mafs luid wechselseitige Begrenzung, giebt in der

Natur und im Leben der Menschen allein Ordnung und Gestal-

tung, und läfst aus den chaolischen Massen die natürliche und

sittliche Weltordnung, den Kosmos erwachsen. Derjenige hat im

menschlichen Feben die edelsle und schönste Besliumnuig, dei'

dazu berufen ist, in lelzler und höchster Stelle die Einheit allei"

Gliedei" der Gesellschaft zu vermitteln. Diesen Beruf gie])t die

Krone: nicht der Glanz des Thrones und des Hofes, nicht die

(ield- und die Heeresmacht, nicht das (iefidd einer mehr oder

nn'nder unbeschränkten (iewalt im Innern des Staates, kaim dem

Geist und dem Herzen des Fürsten eine solche Erhebung ge-

währen, \\ie das Bewnfstsein dieses Berufes. Möge es mir denn

gestattet sein, in dieser Stmide, die der ) erehrung eines vmi

Fiebe zu seinem >'olke erfülllen Königs gewidnu't isl , von diesem
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Beriilc des Köiiiytluiins zu spreclien, welches meines Eraehlens

\or allen anderen Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens zur

Begründung jener Einheit geeignet ist. ^yas ich mir erlaube dar-

zubieten, macht nicht Anspruch auf eine strenge und wissensciiaft-

liche Erörterung des hochwichligen f.egenstaudes, welche, wenn

icli iiir auch gewachsen wäre, der Feier nicht wiirde angemessen

sein: es ist das Vorrecht des Redners, dedanken leicht zusammen-

zureihen , um einer Stimmung zu l)egegnen , welche er voraussetzen

darf, und anregend in sie einzugreifen: ich werde mich befriedigt

finden, wenn auch nur einige meiner Andeutungen, denen andere

im Zusammenhange dienen , der Stimmung der hochverehrten Ver-

sammlung einigermafseu entsprechen sollten. Leider ist diese

Stimmung bei der heutigen Geburtsfeier nicht die der ungetrübten

Freude und Heiterkeit. Nach dem Rathschhisse Gottes traf uns

vor wenigen Tagen eine harte Prüfung: ängstliche Besorgnisse um
das Leben des liebreichsten Königs haben das erhabene Fürsten-

haus und alle getreuen Unterthanen mit Bekümmernifs erfüllt.

Hat die Gnade des Herrn durch die günstigere Wendung der

Krankheit Sr. Majestät 'einen Tropfen Balsams in unser wundes

Herz gegossen, so klingt doch der Mifston der plötzlich einge-

tretenen und eben erst verschwundenen Gefahr in unserem Geiste

nach, und in die P'reude oh des neuen Hotfinuigslrahls mischt

sidi das Gefühl der Wehmulli und der Gedaid\e an die Lnstelig-

keit alles Irdischen. ,,Bühme dich nicht des morgenden Tages,"

sagt der königliche Weise: .,denn du weifst nicht, was heute sich

begeben mag." Und ein Anderer: „Der Menscii vom Weibe ge-

boren lebt kurze Zeit, und ist voll Unruhe, gehet auf wie eine

Blume und fällt ab, fliehet wie ein Schatten, und bleibet nicht."

Selber von solchen Gefühlen im Innersten bewegt kann ich nicht

voraussetzen, dafs Sie. h(M lianschnliclic Anwesende, meineni Ge-

dankengange heule mit ungetheilter Anfmerksandieit folgen mögen;

indem ich aber des Trostes lebe, d;ils der Allmächtige dem besten

König ein läng(U'es wohlthäliges Wirken hikI eine längere Dauer

seines Lebens ziitheileu werde, welches wie das der übrigen

Sterblichen voll rnruhe gewesiMi, wage ich es (IcihkmIi \on dec

augeiddicklicben Besurgnils, die iimiiei- nirlir einer Iröliiicben

Ilon'iuMii: weielil, inieli ni<lil idierwältigen /u lassen, und jenen

Einblick /ii \ersnclien in den sei;ensi-ei<lien Beruf des Könii;thums.
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(It'sscu ErrüUiing Friedrich Williclm der Vierte stets vor Augen

geiiabt iiat. Es mag auch jetzt wie sonst an diesem Tage erlaubt

sein, mit Besonnenheit und Fassuni: sich auf ein soh'hes mit der

erhabenen Person des Königs eng verknüpftes Allgemeines zu

richten, dessen Betrachtung den Männern der Wissenschaft anheim-

fällt: der unschätzbare Werth des Künigthums für Staat und Mensch-

heit, von welchem ich zu sprecheu gedenke, mag auch in dieser

Zeit der Besorgnifs um ein thcures Königshaupt , zumal nachdem

die Furcht vor dem Aenfsersten verschwunden ist, nicht als ein

unserer Feier fremdartiger Gegenstand erscheinen. Denn das dunk-

lere oder bestimmtere Gefühl und nor4i mehr das klare und

sichere Bewufstsein dieses Werthes, auf welches hinzulciten ich

beabsichtige, ist die erste und feste Grun<]lage der Liebe zu dem

König und zugleich des Kummers, den wir bei einer ihm dr(dien-

den Gefahr emjtlinden , wenn auch diese Liebe und dieser Kunmier

erhöht werden diuTli die edlen persönlichen Eigenschaften des

Herrschers, zumal durch sein liebevolles Gemütli, den tiefen

Grimdzug seiner wunderbar begabten Seele. Erlauben Sie mir

also eine Betrachtung, die oI)gleich ursprünglich auf eine unge-

trül)tere Stimmung gegründet, ihre Bedeutung auch für die Zeit

plötzlich eingetretener Bekümnu'rnifs behält, ja deren Bedeutung

vielleicht noch tiefer gefühlt wird in mndüsterten Tagen, in wel-

chen der Träger der Maj(»stät, der einheitliche Millclpiiiikl , um

welchen die verschiedenen Kreise der Gesellschaft sich bewegen,

die Sonne des Landes, von dem Scbatten\\urf irdischer Iliidällig-

keit verhüllt worden.

Die menschliche Gesellschaft bat von jeher aus verschieden-

artigen Massen bestanden, die durch iln-e Fähigkeiten, Beschid-

tigungen und daraus entstandenen Lagen und Verhältnisse, sowie

durch Neigungen, Gewohnheiten, Bedürfnisse ymd Genüsse, kurz

durch alles, was sie haben, entbehren und erstreben, getrennt

sind, und während sie sich allerdings wecbselseitig ergänzen, den-

noch \ersclne<lene Vortheile baben. Es ist daher frübzeitig die

Aufgabe denkender Staatsmänner und aiü' den Staat gericlileler

Deidvcr gewesen, wie Einheit und Eintracht sich in der Gesell-

schaft herstellen lasse; diese .\ufgabe wird aber inmier scbwiei-iger,

je weiter das Volk fortschreitet: denn weim auch gerade auf der

niedrigsten Stufe der Entwickehmg die Trennung der Beschäl-
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Kasteuverfassung des Morgenlandes, so beruhten jene Unterscliiede

auf einer natiirliclien Notliwendigkeit, die einen Zwang und Ge-

hnndenheit nicht empfinden hefs, und vermöge des geringen Grades

oder der gänzlichen Ermangelung des pohtischen Bewufstseins in

jenem Traum- oder Pflanzenlehen der Menschheit machten die

geringeren Klassen keinen Anspruch an die Vortheile der hevor-

zugten. Erst wenn solche Fesseln gesprengt, jenes Bewufstsein

und mit ihm jene Ansprüche erwacht sind, kann ein Zusam-

menstofs der verschiedenen Vortheile und daraus Zwietracht in

der Gesellschaft entstehen. Ferner ist mit der fortgeschrittenen

Bildung eine Steigerung der Arheit, Vermehrung des Vermögens

und Wachsthum der Bedürfnisse der Einzelnen und noch mehr

der Gesammtheit hei vermehrter Volksmenge verhimden, und da

nicht alle in gleichem Mafse erwerben und folglich auch nicht

verzehren können, steigert sich zugleich der Unterschied zwischen

Reichen und Armen immer mehr und mehr, und mit ihm der

Unterschied der Lebensweise: es entsteht hierdurch eine schwer

zu versöhnende Spaltung, zumal wenn der Luxus einen hohen

Grad erreicht, und was fast unausbleiblich ist, das Elend in glei-

chem Mafse anwächst; es entsieht, da beide Theile sich nicht

leicht mäfsigen, Neid und Erbitterung gegen die Höheren in den

Geringeren , Geringschätzung jener gegen diese , und wenn die

Geringeren emporstreben, Härte der Mächtigeren gegen sie, um
sie desto sicherer niederzuhahen, oder wenn die Geringeren siegen,

gleicher Uebermuth und Hoheit gegen jene. Bildet sich, was

allerdings ein Glück ist, zwischen beiden Aeurscrslen ein Mittel-

stand, der diese Kluft ausfüllen könnte, so wird auch dieser leicht

in den Streit bineingczogt'ii, indem er von beiden Parteien zur

Gegenpartei gerechnet werden kann, vdu den Höheren um so

mehr, wenn er nahe an sie heranreicht und so ihr Ansehen zu

gefährden droht. In den denkwürdigsten Zeiten und Staaten er-

scheint dieser Kampf als Kampf des .\dels, dei- eine herrschende

Geschlechtsarist(tkratie bildet, und der Gemeinen, oder der Reichen,

die als Geldoligarchen eine plutokratische Machl erlangt haben,

imd der ArnuMi, welche die Demokral ie ersireben; beide, (He

.\delsarist()kralie und die Oligarchie der lleichen. siud ursprüng-

lich und liäulii; in denselben Pei'sonen vereinigl gewesen, (rennen
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sich iilicr nli im LaiilV der Eiilwickclimi; und l»il<lcii (iaiiii oiiion

iinicii (iciicnsalz. lud dies sind iiocii iiiclil die einzigen (legeii-

satze. Hei' Slaal Itedarf auf einer liöliei'eii EiiUvickelungstiife eines

stellenden Heeres, mag dasselbe gcworlien (»der mittelst Verpflieh-

tnny aller u.ler der meisten zum Dienste, ans den Bürgern gebildet

werden; und der Kriegerstand, der selion in den kastenniäfsig

geordneten Staaten entweder allein oder neben der l'riesterscban

ein Icbergewielit balle, setzt sieb leicht den idirigen entgegen,

nnd gewinn! eine (lewalt nnd Macht , die am vollständigsten in

('em IJömiscben Heicbe sich geltend machle. Der Slaal bedarl'

einer grcd'sen Anzalil von DieneiMi oder Deamlen, die sich eine

besondere IJildnng, besondere Kenntnisse nnd rerligkeiten er-

McrlxMi iniissen: auch diese scheiden sich häniig als vorzüglich

einsichtige oder solche Kinsichl sich Ix-ilegende nnd bevorrechlele.

von der nbi'igen rieselbcbafl ab. Sind sie wahrhaft li'ichtig. so

bilden sie eine geistige Aristokratie. jliese geistige Aristokratie

wird bisweilen n(»ch in höherem Mafse von den \'erwesei'n dei'

g(»tlli(ben Dinge im Staate angestrebt: dringen sie völlig durch,

so bildet sich eine Hierarchie, dei'en Begrilf ein ungeschickter

Spiachgebranch auch auf die Beamten übeilragen hat, und

diese strebt nicht blols nach der Ileri-scbafl über die minder ein-

sichtigen, di(» sie avd' einer niederen Stufe «h'C l'Jitwickehmg er-

spi'ielslicb ansgeübl hat, zumal da ihre \'erlreler auch im Muv.ugs-

wcisen Besitze des Wissens waren , sondern sie will auf ilncm

(ii|d'el auch allem Wissen, nachdem sich dieses für sich selbsljin-

dig gestallel bat, gebieten und ihm (iesetze geben und Frenzen

setzen, während sie zugleich die bürgeilichen Wrhidlnisse und

Einrichtungen nach ihren Anschammgen oi-dnen will. .Nur die

Träger der \Mssenscliaflen und Künste, in ihrer körperschafl-

lichen >'erbin(lung, scheinen nach staatlicher Herrschaft nicht zu

streben, seltene Ausnahmen abgerechnet, vtni denen der l*ylha-

gorische Bund im Alterthum das denkw ürdigste Beispiel sein möchte:

(leim obw(dd schon IMaton das Heil der Menschheit nur dann ei'-

wartete, wenn die IMnIosophen Hei'i'scher oder die Herrscher

IMiilosophen würden, hat sicli die Wissenschaft doch ihrer Natur

nach, da sie ibr(Mi Zweck in sich selbst hat. nnd sich wcdei' t\vy

Massen bemächtigen kann noch andere Mittel der Herrschaft be-

sitzt, darauf beschräidien müssen, durch Ausbreitung der Erkeiml-
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iiilV', lind iianK'iillicIi leinerer und milderer (irnndsätze, das Lehen

der Gesellschaft zu verbessern und zu vei'edeln. Aufser allen

jenen Gegensätzen entspringen endlich sclhsl innerlialh der hc-

sonderen Gebiete ^vieder neue S[);dtungen. Der erwerbende Stand

treinit sich, wenn seine Tliiitij^dicil sich wie in unsern Tagen

bedeutend gehoben hat, auch abgesehen vom Unterschiede zwischen

Reiclien und Armen oder Herrn und Ailieitern, in reindliche Lager,

die Grundeigenthümer, die Geldbesitzer, die Fabrik- und Handels-

herrn, lieber die göttlichen Dinge fei'uer haben verschiedene

Völker nicht allein, sondern auch Thoile eines und desselben Vol-

kes oder Staates verschiedene ^'orsteIlungen ; es bilden sich be-

sondere Bekenntnisse und Sekten meist unter begeisterten Führern,

wodui'cli selltst eine vorhandene Hierarchie aufgelöst oder zersplit-

tert wild, und ganz wider das Wesen der Religion, welche vor-

züglich geeignet ist, in der ^'erehrung des einzigen (lottes brüder-

liche Liebe und l{!intiacht zu erzeugen, wird ujn Glauben, Dogmen

und Gebi'äuche Hader und Hafs ausgesät und durch wellliche

\'ortheile und Bestrebungen genährt und verstärkt: dieser fana-

lische Eifer hat leider gerade in Zeiten, da das religiöse Gefühl

erweckter war, die Gesellschaft mit gleich grofsen oder noch viel

schaudervollern Febeln heimgesucht als die politischen Parteikämpfe.

Fs kommt in manchen Staaten noch die Verschiedoiiheit der \ö\-

kcrstämme hinzu, die wider die Natur mit einander verbunden

worden, und ihr nalürliclier Widerstreit ist schwer zu überwinden.

Doch genug der« Bcisjiiele, von wie vielen Gegensätzen die Ge-

sellschaft zeiVissen werde. Wie viel ist also in ders^dben zu ver-

söhnen und zu vereinigen, wenn nicht diese Zerrissenheil selbst

ihr Gesetz hilden soll, sondern vielmehr die Eintracht, durch

welche, wie ein altes Wort sagt, das Kleine wächst, während

dmcli Zwietracht seihst das Grofse zerfällt.

Bereits als noch nicht die ganze Summe dieser Gegensätze

sich angehäuft halte, \nu\ v(dleii(ls in dem laul'eiideu .laliihunderl,

in welchem sie vollständiger und ciiilliilsicicher hervorgetreten

sind, hat die Themie. ankmipreiid au gegebene Erscheinungen

oder an die I Chel , welche zum NOrscIicin gekommen waren . einen

Weg gesucht, wie dieses riiheil von der \>'urzel aus \citili:t wer-

den köiMie. Ich meine die Tlieorieii t\rs Socialismiis iitid Goin-

iMiiuisuMis, linier welchen .Naiiieii i( li mit einem aiisi;ezeicliiieleii
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IMeister alle Boslrcbungen hegreilo, „welche die (iriiiulhigeii der

hürgerlklien Gesellsrhart, Eigeiilliuin und Familie, weseiiUich

refoiTiiireii oder durch ganz andere ersetzen ^vollen". Denn „hei

ganz riicksichtloser Entfaltung kommen sie alle, bewufst oder

unhewufst, dem Ideale der (iüter- und Weihorgemeinschaft nahe".

Wenn das Eingehen auf diese Ansichten von dem nächsten Zwecke

nuMues heutigen Vortrages, den wolilthäligen Beruf des König-

Ihuins darzulegen, mich zu entfernen scheint, so ist vielmehr

ihre Beseitigung um so gerechtfertigter, je feindseliger sie gerade

in unseren Zeiten gegen die königliche Herrschaft gerichtet wor-

den, deren Segnungen wir, soweit es heute möglich ist froh zu

sein, freudig anerkennen. Jenes Ideal hat zuerst Phrton in seinem

vnllkonnnenen Staat fih' einen besonderen Tlieil der Gesellschaft

entworfen; aber als ein Mami von der feinsten Bildung und de-

schmack hat er wohl gefühlt, dafs der riegensland sehr geeignet

sei, Scherz und Spott daran zu hängen, wie schon Aristojjhanes

gethan : der Philosoph hat daher, wie es scheint, obgleich er

die Sache ernstlich meint, einen heiteren Ton angestimmt, und

gleich im Voraus einige Selbstverspottung beigemengt, überdies

auch gegen die .Vusführljarkeit des Ideals bedeutenden Zweifel er-

hoben; nur meint er, der Bildner eines Staatsideals brauche die

31öglichkeit desselben ebensowenig nachzuweisen, als ein Malei",

der ein vollkommenes Urbild eines 3lannes gezeichnet hätte, würde

aufzeigen müssen, dafs es einen solchen Mann auch geben könne,

und er Ixunerkt, dafs er iiicliL einsehe, wefshalh nicht eine der

beiden von ihm aufgestellten (iiunidbedingungen der Verwirklichung

dieses Staates, die ich übergehe, oder auch l)ei(le möglich seien;

das Beste sei das was er sage, falls es möglich sei; er giebt zu,

es sei schwer, dafs es ins Werk gesetzt werde, doch sei es<nichl

unmöglich. IMaton will die Bürger seines Staates glauben machen,

sie seien zwar alle Brüder, aber der (lott, der sie bildete, habe

bei ihrer Geburt denen, welche zum Herrschen befähigt sind,

Gold, den übrigen Hütern des Staates oder wie er sie nennen

will den Helfern, das lieifst seiner abgesonderten, vollkonnnen ge-

bildeten streitbaren Macht Silber, den Ackerbauern und übrigen

Arbeitern aber Eisen und Erz zngemischl , und der Gott gebiete,

für nichts mehr Sorge zu tragen, als dafs diese verschiedenen

Geschlechter der Bürger nicht vermischt würden, aufser dafs die



155

vom höheren Slaiule, wenn irgend ehier erz- oder eisenhaUig ge-

boren sei, ohne Mitleid unter die Ackerbauer und übrigen Ar-

])eiter geworfen, weini aber einer vom geringeren Stande gokl"

oder silberhahig sei, in den hölieren erhoben werde. >'on dem

höheren Stande nun , dessen Weiber auch zum Kampf und Herr-

schen gleich den Männern sollten ausgebildet werden, darf keiner

unbewegliches oder bewegliches Eigentlunn besitzen; sie sollen,

wie Heere im Felde, gemeinsam speisen und auch zusammen

wohnen, und ihnen ^om geringeren^ Stande, als Lohn für den

Schutz das Erforderliche geliefert werden; und damit in diesem

höheren Stande keine Art von Trennung stattfinde, sollen auTser

der Besitzlosigkeit, welche, da dieser Stand gemeinsam von den

ülu'igen unterhalten wird , der Gemeinschaft der Güter gleichkommt,

jenen Mäimern Frauen und Rinder gemeinsam sein , weit entfernt

jedoch von jeder Ausschweifung, indem diese Gemeinsamkeit man-

nigfach von den Oberen geregelt wird, sowohl in andern Be-

ziehungen, als um stets das gleiche Mafs der Bevölkerung zu er-

haltcni, worauf die Alten sehr viel Gewicht legten. Wenn so der

höhere Stand in sich selber ganz einträchtig sei, hofft der Philo-

soph, würden die übrigen Bürger weder mit jenem noch unter

einander sich entzweien. Es ist eine merkwürdige Eigentlü'unlich-

keit dieses vollendeten Communisnuis, dafs er nur auf ein ari-

stokratisches Element des Staates berechnet ist, damit die Häupter

niclit in Zwietracht geriethen, von deren Einigkeit, freilich kaum

mit Hecht, die Einigkeit auch der Geringeren erwartet wird; denn

letztere besitzen, wie der Anfang des vierten Buches zeigt. Län-

dereien eigenthümlich, bauen sich schöne und grofse Häuser und

richten sie geziemend ein, bringen den Göttern eigene Opfer dar,

emi>fangen Gastfreunde, und besitzen Gold und Silber und alles

andere, was gewöhnlich zur Glücksehgkeit des Lebens gerechnet

wird: alles dieses deutet aufgetrennten persönlichen Besitz der

(ieringeren, uiul num muls sich über Aristoteles wundern, wenn

er behauptet, IMaton habe nichts darüber bestimmt, ob die Ge-

rin|>eren gemeinsamen Besitz und Frauen und Kinder gemeinsam

haben sollten oder nicht. Es ist nicht zu läugnen, dafs manche

Grundzüge des IMalonischen Entwurfs in dem Lehen einiger Hel-

lenischen Staaten und barbarischen \'ölkerstännne ganz oder nahe

ausgeführt waren. Jenes Ideal halle schon ein NOrbiid in dem
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alU'ii Doiisclicii Lehen, welches in dvr l'vlhagorischeii Ciesell-

sclijifl \('re(h'U erscheint; und es war den Hellenen nicht nid)e-

kannl, dais hei verschiedenen harharischen ^'ölkern ähnliches ver-

wirklicht war. Ich würde diese in Verj^ileich mit den neueren

Syslenien des Conununisnuis niclit unnierkwiirdigcn Erscheininigen,

und noch spätei'e derselhen All, seihst innerhalh des (-hi'isten-

Ihunis, genauer hier aufzählen, wenn nicht der Ernst des Augen-

blicks mich davon zurückliefe.

Aristoteles hat das Verdienst, mit S(;inem klaren Geiste den

Platonischen Coinnumismus, der den Staat seiher nicht aufheben

Avill, gründlich beseitigt zu haben, l'm nur weniges aus ihm zu

wiederholen, bemerkt er, der Staat wiu'de, je weiter er zur

Einheit l'oilschritte, desto weniger Staat bleiben, indem die Ea-

milie mehr eine Einheit ist als der Staat, \uid der Einzelne mehr

als die Eamilie, der Staat aber aus verschiedenen, nicht aus ganz

gleichen besteht; was als das höchste Gut für den Slaat ange-

sehen wird, jene vollkonnnene Einheit, hebt also den Staat viel-

niehr auf: dieser soll nicht eine Homoijbonie aus gleichen Tönen

sein, sondern eine Symphonie aus verschiedenen. Eerner, wenn

alles gemeinschaftli<h sei, werde sich niemand viel darum küm-

mern, da die Menschen sich gewöhnlich nur um das Eigene küm-

mern, noch werde eine enge Ereundschaft und Liebe die ver-

einigen, denen das Eamilienband kein besonderes, sondern ein

ganz allgemeines alle umf ssendes sei. Es würden hierdurch

überdies manche Tugenden vernichtet, und der gemeinsame be-

sitz und Gebrauch enizweie die dazu verbundeiu'U weit mehr als

die sich entzweien, deren Besil'z gelicmil ist. Uebrigens unter-

scheide! Aristoteles in Ilücksicbl i\t'v Gemeiiisandieit des Besitzes,

wobei an Grundbesitz gedacht isl , dreierlei: die Gemeinsamkeit

der Grundstücke und des Ertrages, die Gemeinsamkeit des Er-

trages bei abgesonderleni Eigenllimn, die ])ei einigen Volkstäm-

men vorkonnne, und di(> Gemeinsamkeit des Landes und sei-

ner IJearbeilung mit \'erlheiluiig der Erüclde zum abgesonderten

Gebiaucb der Einzelnen, was ehenfalls bei einigen der Bai'baren

vojkomnu'; er findet aber, das bestehende \'erhältnirs der Son-

derung sei das besle: der Besitz müsse eigener sein, durch die

Tugend aber erreicht werden, dafs für den Gebrauch anderen

mitgetheill wei'de, und dahin habe der Gesetzgeber zu streben;



auch sei dies in einigen Staaten bereits theilweise verwirklicht

und dürfte sich noch mehr verwirkhclien. Mit diesem gesunden

Urtheile schhefse ich die Betrachtung des antiken Communismus.

Mehrfach verschieden von jenem ist der in unserem Jahrhundert

in Sch\vaug gekommene: denn auf diesen führte vorzüglich die

bedrängte Lage der arbeitenden Klasse und die höhere Anerken-

nung jeder menschlichen Persönlichkeit und ibrer freien Entwicke-

lung; Gesichtspunkte, welche den Alten ferner lagen, weil die

Arbeit gröfstentheils einer staatlosen Menschenklasse, den Sklaven

zufiel, denen eine freie Individualität nicht zuerkannt wurde.

Diesem Ursprünge gemäfs ist der moderne Communisnms demo-

kratischer Natur,- während der antike in seinen Haupterschei-

nungen aristokratisch war, sucht vorzüglich die Herrschaft des

Kapitals über die Arbeit zu brechen und den Unterschied zwisdien

Armen und Reichen zu vertilgen: doch ist auch dieser neue Com-

munismus von gemäfsigteren socialistischen Ansichten ans in seiner

Fortbildung auf die Cirundsätze des aUen getrieben worden, zu

der Auflösung des Eigenthums und der Familie in A'erbiiuhmg

mit einer sogenannten Emancipation der Frauen und allerlei re-

ligiösen und philosophischen Vorstellungen^ die sich stark dem

Materialismus zuneigen; selbst die bescheidenere Forderung, das

Eigentbum solle zwar nicht aufhören, aber statt vermöge eines

Geburlsrccliles überzugehen, vielmebr vermöge eines Rechtes der

Fähigkeit nach der Arbeit übertragen werden, steht einer ^'er-

nichtung des Eigenthums sehr nahe. Diese Systeme, in deren

Einzelheiten einzugehen ich weder Anlafs noch Beruf finde, haben

ungeachtet der ausschweifendsten Seltsamkeiten die Wichtigkeit

erlangt, dals manche davon die Heilung aller Uebel der (legen-

wart \ui(l die zukünftige Erlösung des Menschengeschlechts gehont

liiibcn (MJer nocb lutlVen und dieselben Hofliumgen nicht unge-

fährlich in der besitzlosen Klasse eiregen. In unserer \'ers;iiinii-

lung, hochgeehrte Zuhörer, darf ich als zugestanden aiineiimen,

dafs selbst die mäfsigste und von sittenzerstörendei- Uebeitreibung

freie Ausführung (>iuer (jemeinschafi der Arl um- in einer kleinen

demeinde möglich sein würde, in scdclien niilergeordnelen For-

men abei'. um mich eines Scbleiermacberscbeii Ausdrucks zu be-

(lieueii. die Gescbic.ke des uu'Uscidicben (lescbiecbls uiciil erfüllt

Werden können, sondei-n nur durch L;rt»rse biu'yerliclie \ ereine;
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i'ernor tlafs ("hie ausgedehntere Verwirklicliiing solcher Grundsätze,

wenn überhaupt niügiich, nicht ohne die furchtbarsten Unnväl-

zungen und Uebelthaten niöghch wäre; -wie denn die Verl)reitung

dieser Crundsälze zuallernächst auf den Umsturz des Königtlunns,

ja auf die Vertilgung der Fürstenhäuser berechnet war: endlich

dals j(Mie Verwirklichung nur das Cegentheil des durch sie be-

absichtigten hervorbringen würde, statt der Fi'ciheit eine mafslose

Despotie durch Einmischung der übern, deren auch eine solche

Gemeinschaft nicht entbehren kann, in alles und jegliches Thun

jedes Einzelnen, statt der Erhebung der geringeren Klasse allge-

meine Verarmung und Herabsetzung aller, statt gröfserer Sittlich-

keit vielmehr Entsittlichung, Gemüthlosigkeit und den Verlust der

höchsten Güter des ^Vissens, da bei so völliger Gleichmachung

keiner über die anderen sich geistig bedeutend erheben könnte,

ein Nachtheil, den der Platonische Gommunisuuis doch noch glück-

lich vermieden hat. Wir werden uns also verbitten, in einer sol-

chen unterschiedlosen Gemeinschaft die Einheit der Gesellschaft zu

suchen, womit auch gar nicht mehr ein Staat gesetzt, sondern

der Staat selber verneint wäre. ^Vir bleiben vielmehr darauf an-

gewiesen, die Vereinigung oder Vermittelung der Gegensätze im

Staate selber zu finden, welchen die Menschheit als das gröfste

Kunstwerk und die höchste Form der Gesellschaft sich aufgebaut

hat. In diesem ist die Versöhnung der entgegengesetzten Elemente

zu vollziehen.

In welciier Slaatsform nun lälst diese Versöhnung sich am
sichersten eireichen? Oifenbar in einer solchen, in welcher der

Träger der höchsten Staatsgewalt von allen (Muander widerstre-

benden Theilen der Gesellschaft getrennt, und nicht durch ge-

meinsamen Vortheil und INacbtheil mit irgend einem derselben

vorzugsweise so verbunden ist, dals er selber in die Parteibe-

strebungei> verwickelt wird, wodurch der Ril's zwischen den

verschiedenen Klassen der Pevölkerung nur noch entschiedener

werden müfste: vielmehr nmi's der Träger der Staatsgewalt, er-

liaben über die Gegensätzen, sein Uestehen in dem Bestehen des

Ganzen haben, mit dem Ganzen sich gleich fühlen, nicht irgend

ein Stand des Staates sein, noch einem solchen Stande angehören

oder seine Richtung haben: er mufs der grofsen Zahl der Unter-

schiede gegenüber der unlerschiedlose Mitteli)unkt und der einzige
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seiner Art im Staate sein. Dies trilft weder in der Aristokratie,

sie mag eine Aristokratie des Adels, der Gnmdljesitzer oder der

Geldoligarchen sein, noch in der Demokratie zu: denn in diesen

Staatsformen steht die herrschende Macht innerhalh des Gegen-

satzes, wird also zur Aufreclitliaitung des eigenen Vortheils die

anderen unterdrücken , und s(djakl diese anderen zum Bewufstsein

kommen, wird wiederum ihr Bestreheu dahin gehen, sicli der

Herrschenden zu entledigen und sich an ihre Stelle zu setzen:

so wird ein beständiger Kampf der Parteien und eine jezeitige

Parteiregierung entstehen, die sogar in eine Regierung von Ile-

tärien ausarten kann, in welcher wieder einzelne übermächtige

Führer die Zügel an sich reifsen. Denn die Aristokratie wird

selten eine ideale der Gerechtesten und Weisesten sein, und die

Demokratie selten die Herrschaft eines durch die Hoheit seines

Geistes alle überragenden einzigen Mannes, wie zu Athen unter

Perikles, durch welche Ideahtät der Herrscher freilich der Druck

auf die Beherrschten gemildert werden würde, sondern gewöhn-

lich ist die Aristokratie hart und streng, und hebt es, das ge-

meine Volk zu völlig abhängigen Hörigen zu machen , und nur

die GeldoHgarchie hat es oft zweckmäfsig gefunden, durch Spen-

den, wie sie in Rom herkömmlich geworden, das städtische Volk

zu füttern, damit es die Herrschaft leichter ertrage; ein Mittel,

die Oligarchie milder erscheinen zu lassen, welches nicht sowohl

politisch als dynasteutisch ist: die Demokratie aber ist aul ihrer

Höhe rücksicbtlos gegen die Begüterten in Leberbürdung mit

Lasten, und greift sogar, wie Mir an Athen sehen, zu häuhgen

Einziehungen des Vermögens, um die Masse zu ernähren, sodafs

sie sich der Gütergemeinschaft nähert. Auch in der Hierarchie ist

die herrschende Macht einer der Gegensätze, also unfähig diese

zu versölmen , so lauge Staat und Kirche getrennte Sphären sind

:

dafs beide in einander aufgehen, gehört bis jetzt zu den frommen

Wünsclieu. Nur die Monarchie der Krone ist geeignet, ül)er

allen (Gegensätzen der Gesellschaft, von diesen unberührt und

ibrem Streit entnommen, selbständig in seliger Ruhe zu schweben,

wenn sie ihren Beruf als Vertreterin der uugetheilteu Idee des

Staates erkennt. Damit sie von jenen Gegensätzen unberührt

bleibe, ist sie nicht allein lebenslänglich, sondern aiuh erblich,

nach ihrer einmaligen ersten Einsetzung iniabbäugig von \\ahl.
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von ^vel(•lK'l Partciltestrebungen scliwicrig fern zu lialtoii sind;

sie wird crliidten und bewahrt nicht dui'cli (iewalt und List des

Herrschers, sondern durch Treue luid Liehe des Volks, (ias mit

einer Faniihe, in welcher die Herrschaft erhUch i«t, sich einlel)!

und verwächst. Alle Parteien zollen ihr im gesunden Zustande

des Staates jene Ehrerbietung, die ihr als der Trägerin des Staa-

tes in ihrer Erhal)enlieit über jede \'olksklasse geliidu't, und da-

mit dieser Ehrerbietung auch die änfsere Erscheinung entspreche,

umgiebl sich der Thron mit seinem Glanz. Alle Parteien sind

geeinigt in der Treue und Anhänglichkeit für den Träger der

Slaatsidec, und ihre ]»esonder(!n Neigungen und vVbneignngen

gehen auf in der Liebe zu ihm. Der Aristokratie und der Demo-

kratie ist eine allgemeine Begeisterung für das Haupt des Staates

fremd, und Neid und Streit darin vorherrschend; sie kennen nicht

die gemülhliche Thcilnahme an seinem Wohl oder Weh, nicht

das Mitgefühl fitr den Fürsten, welches in Zeiten der Noth oder

(iefahr des Staates wunderbar wirkt, und wie jetzt bei einer ihm

persönlich drohenden (lefabr lebhaft hervorl»richt. Ereilich ist

die Monarchie selbst von sein" verschiedener Art, und ich meine

nicht jede Art derselben: ich meine nicht die despotische Monar-

chie, welche vorzüglich dem Morgenlande eigen ist, wo der Mo-

narch der einzige P'reie ist, alle übiigen Sklaven sind und Sklaven

von Sklaven, die man Satrapen nennt; eine Form des Herrschens,

die nur bestehen kann , wenn und solange das Volk selbst skla-

visclier Naiur ist: ich meiin^ eine Monarchie wie die unseres viel-

geliebten Königs, eine durch Verfassung gemiU'sigle .Ab>narclne

über freie Ab'nschen , die gerade in dem Monarchen die (iewähr

ihrer Freiheit gegen einander haben sollen. Denn jene despolisciie

Monarchie herrscht wieder mu' zu eigenem \orlheil, sieht ihren

Zweck nicht in der Vertretung der Staatsidee, Itezieht den Herrscher

nicht auf den Staat, sondei'u den Staat, wenn er noch so ge-

nannt werden kaini, auf die beri'schende Person, ist also selbst-

süchtig und ermangelt der Liebe zu ^'^lk und Staat. Was aber

die Alleinherrschaft über Freie betrilfl , so kaim diese, ausge-

n(Mnmen die gefährlichsten Zeiten, in welchen der Staat der ah-

s(»lulen Macht des groisen Mannes bedarf, nicht eine rein persön-

liche sein, noch weniger eine eigensinnige luid willkürliche, eben

weil sie eine Herrschaft üher Freie ist: sie muls eine HeiTschaft
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der Weisheit sein und nach dem Gesetz, durch Ausübung der

Gerechtigkeit, die jedem das Seine giebt. Wie dieses Gesefz

gefunden oder gemacht werde, und wie durch ebendasselbe

dem Königthmn es mögHch zu machen sei, der bürgerlichen,

politischen und religiösen Freiheit der Unterthanen unbeschadet

die Einheit der GeseUschaft zu bewirken und zu erhalten, das

ist die Sache der Staatsweisheit, welche ich nicht zu lehren

gedenke: es genügt mir, dahin geführt oder gewiesen zu haben,

dafs dies die Bestimmung des Königthums sei, und spricht

man ihm diesen Beruf ab, oder macht es zu dessen ErfüUung

unfähig, so ist es nur ein Scheinkönigthum und keine Wahr-

heit mehr. Man mag dagegen einwenden, die Monarchie stütze

sich je nach den Umständen auf einzelne Volksklassen, bald auf

die Gemeinen gegen die Grolsen des Beichs, bald auf den Adel

gegen die Gemeinen, bald auf ein Kriegsheer gegen die waffen-

lose Menge, bald auf ein Beamtenheer gegen die Begierten,

bald auf Kirche uiul Klerus gegen die WelÜichen, oder auf

diese gegen drohende Hierarchie, und dergleichen mehr; ja es

ist sogar zuzugeben, dafs die Monarchie zu ihrer und des Staa-

tes Erhaltung zeitweise und vorübergehend des engeren Anschlus-

ses an einen wirksamen Theil der Gesellschaft bedürfe, bei un-

gemäfsigter Bewegung und ungezügelter Lust an Neuernngen

des Anschlusses an ein stetiges und erhaltendes Element, wel-

ches ohnehin auch in ruhigen Zeiten dem Staate nothwendig

ist, und umgekehrt in Zeiten der ^'ersumpfung und Verrottung

des Anschlusses an ein beweghcheres, dessen der Staat ebenfalls

fortwährend bedarf, bei einbrechender Gehorsamlosigkeit und Sit-

Icnlosigkeit des Anschlusses an die bewaffnete Macht, Beamten-

iiuuu, Geistlichkeit: aber eben daraus, dafs das Königthum that-

sächlich bald (.h'r einen bald der anderen Seite des Gegensatzes

sich hat bedient'U unissen oder bedient hat, geht hervor, dafs

seinem Wesen nach keine dieser Seilen ihm enger verkuiipfl oder

vor den übrigen die Stütze des Thrones sei, sondern inu' ein

ungesniider Ziislaiul des Staates führt oder nölhigt zu einer sol-

flien l'arteiverltindiuig. Selbst dafs das Königthmn gemäfs dem

l rsprung und d<'r Ihbhmgsliife seiiu'r Träger und also ainh in

Ansichleii (»der l'rtiieilen iiiid \Onirliieileii d(;in liöchsten Stande

der Beheirschten am iiä< hslen siclil und der König als Kriegs-

Bückh, lUilfii 11. II
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heiT Avenii nicht iiotliwendig doch in (h'r Regel kriegerischen

Greist hahen Aviid, kann nicht entscheidend sein für eine in

das Wesen di^s Königthunis zu setzende Neigniig nacli he-

stininiten Seiten hin, da die Gescliichte lehrt, dafs die Kie-

mente, welche hier in IJetracht kommen, keinesweges imhedingt

und imtei" allen Umständen der hesichcuden nerrschaft ergehen

sind, und die vom höchsten Stande sogar leicht geneigt wer-

den, zur Erwerhung eigenei- Sonderherrschaft im Staate die

Rechte der Krone zu schmälern oder an sich zu reilsen. Das

Königthum ist seiner Idee nach frei von allen solchen einseitigen

und ansschlierslichen Richtungen: in iinn laufen vielmeiu' alle Fäden

der Gesellschaft in Einen Mi(le![)uukl znsanuneu, und werden

von ihm in Eins zusammeugefarst mit starker Hand zum Heil

des Ganzen.

Das Königthum hat dieses Eandes BliUhe und Ruhm gegriiu-

det: seine Fürsten hahen ehen mit dieser starken Hand die Zü-

gel ergrifl'en, und nicht hlofs fnr die Dynastie gesorgt, gearheitet,

gekämpft, sondern für das Volk mit dem Volke; sie hahen von

kleinen Anfängen das Reich durch Weisheit der Regierung und

Verwallvmg, durch Enlwickehmg aller Kräfte des Landes und

Volkes, mit rechtzeitiger Wegrämn(mg al(hergel»rachfer Henunun-

gen, und durch wcdilgeordiiete und taiifere Heeresmaclit allmä-

lig zu seiner jetzigen HöIk; erhohen, vermöge deren es unter

den hedeuteudsten Staaten Europa's eine ehi'envolle Stelle ein-

nimmt. Sie hal)en dies, ahgereclmet wenige in Zeitverhältnissen

und im Geist der Zeiten gegründete Ausnahmen, nicht mit Be-

vorzugung irgend eines Standes oder einer hesonderen Richtung

gethan, sondern durch Ausgleichung und Verschmelzung der

Unterschiede, die niii- in diesem Fände nicht wenig vorgerückt

zu stiin scheint, wenn auch nicht alle Parteiltesti'elnmgen vei'-

schwunden sind. Sie hahen namentlich durch Aulheljung der

Unfreiheit, tue eine grofse Masse des Volkes niederhielt, dm-ch

Volksunterricht und ^'el'allgemeineI•lmg der Rildung die gerin-

gere Klasse zu liehen gesucht, deren äurs<'re Lage durch Er-

ziehung und JJelehrung verhessert werden nuils, da sie durch

Unwissenheit und >'erlinst('rung am sichersten verschlechtert wird,

ohgleich nicht gesagt werden kann, dal's jene der Arnnilii inid

dem Eh^ud vcdlständig ahlieil'en ; aber ihese nüisseu genni(h'rt



163

Werde» durch die Tugend der andern, wie schon Aristoteles

angedeutet hat, durch die daraus entspringende 31ittheihuig und

den Sinn (k'r WohUhätigkeit, der mir gleichfalls in diesem Lande

nicht gering zu sein scheint und vom Throne herah durch

das ^yirksamste Beis])iel genährt wird. Die Fürsten dieses Lan-

des hahen nicht einseilig einzelne Erwerhszweige heft'trdert, son-

dern allen gleichniäfsig ihr Recht angedeihen lassen, dem Acker-

bau, der Industrie der Gewerhe, der Fahrikthätigkeit, dem Han-

del und freien Verkehr. Sie haben in der letzten Entwickehmg,

als die Zeit dafür gekommen Avar, den Bürger- und Krieger-

stand durch die gerechteste und weiseste Ordnung des Heer-

wesens verbrüdert. Sie hahen den äulseren öder sogenannten

materiellen Wohlstand und die geistige Bildung in demselben

Mafse gepflegt, und wenn avu-h einzelne Stinnnen gegen die In-

dustrie, einzelne gegen die Verbreitung der Erkenntnifs sich

erheben, scheint mir, nicht ohne den Einflufs unseres könig-

lichen Herrn, nirgends mehr als in diesem Lande die Einsicht

befestigt, dafs beide Richtungen sich nicht widersprechen, son-

dern der GewerbfleiFs den Geist durch die Unterwerfung der

Materie immer mehr von den Fesseln des Materiellen Ijefreit,

und wiederum der Geist selber es ist, der die materielle Arlteit

beherrscht, fördert, erleichtert, veredelt. Die Regierung Sr.

Majestät Friedrich Wilhelms des Vierten, zu dessen Verehrung

wir heute in unserem Kreise, wie andere Theile der Gesellschaft

in den ihrigen, mit inniger Liebe und Anhänglichkeit an die

Person des Landesherrn versammelt sind, ist durch das Zusam-

mentreffen vieler heilsamer und vieler verderblicher Dinge eine

der deidvwürdigsten geworden; sie hat die unglücklichen Verhält-

nisse der Zeit mit Gottes Reistand und mit väterlicher Milde

glückhcli üherwundeu, und die eingetretenen günstigeren Umstände

mit Mälsigung zur Bcndiigung und inneren Refestiguug des Staa-

tes benutzt. Möge es der götthchen Vorsehung gefallen, die

Rlütlie des Reiches unter der Leitung des durch die Güte des

Herzens wie durch die erhabene Richtung seines Geistes gleich

hervorragenden Fürslcsn vor jedem Erkranken und Hinwelken und

vor jedem äulseren oder inueren Sliniiie zu holen und zu wahren!

Unser stetes Flehen ist: „G(»M segne und «'ilialle den König und

sein Haus!" Abci' dieses Gclu-I , welcln-s (iMcnllicIi so oli in frier-
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liclieii Stunden ertönt und wiedorliallt in der Brust der r.otreuen

und das gemeiusanie aller zu aller Zeit ist, wird heute inbrün-

stiger eiMpfunden luid steigt wie lodernde Opfergluth feuriger zum
Hinn]irl empor, nachdem der Allmäehtige unsern Wohlthäler aus

der nahen Ciefahr errettet und uns vergömil hat den Iieuügen

Tag mit neuer Hoffnung zu begehen. Erhöre der Herr über

l.eben und Tod dieses unser Flelien: „(Jott segne und erhalte

den König und sein Haus!"
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Festrede gebalten auf der Universität zu Berlin

am 15. October 1858.

Allgemein gültig für die Monarchie, hochansehnliche Wer-

samnilnng, ist der Grundsatz, den Sie alle mit mir anerkennen

werden : Der König stirbt nicht. Um so weniger erlischt seine

Herrschaft, ^^enn er hei seinem Lehen thn-cli Krankheit oder

durch die Nothwendigkeit der Erholung gedrungen oder bewogen

wird, einem Glicde seines hohen Hauses die Wahrung der könig-

lichen Geschäfte zu ültertragen. Wenn einem getreuen Volke

beide Fälle betrübend sind , der eine dafs der persönliche Träger

der Krone ihm durch den Tod entrissen werde, der andere dafs

er bei Lebzeiten die Herrschaft nicht mehr in eigener Person

ausüben könne; so tröstet in beiden der Gedanke, in der Einheit

der Dynastie lebe und herrsche der König fort. Glücklich das

Volk, welches dem lebenden mit voller Seele huldigen kann, ohne

ob des ISachfolgers und um dessen willen ob der eigenen Zukunft

Sorge tiagen zu müssen, und wenn ein natürliches Mifsgeschick

dem lebenden nicht gestattet die Zügel der Regierung selbst zu

führen, sie in den Händen eines würdigen und geliebten Prinzen

sieht! Wir siiid auch heute noch in der Lage, den Gesundheits-

zustand des geliebten Königs, zu dessen sonst so erfreulicher und

heiterer Geburtsfeier wir versannnelt sind, beklagen zu müssen,

und nur mit halbem Herzen und getrübtem Gefühl uns der Fest-

lichkeit hingehen zu können: aber Avir verehren die Majestät , auch

wenn sie ziniickgezogen und abgeschieden von der Unruhe und

den \> irren des Staalslehens', )iicht in eigenem Wii'ken auf uns

herabsiraiill , inn nichls Avcniger innig; ja wir nnissen es in Ehr-

furcht und Dankliarkeit anerkenm'U, wenn der König zum IJesten

des Landes und zur IJernliigung der Gemüther, für die Zeit bis

er die Pllichten seines königlichen Amtes wiederum selbst werde

erfüllen können, die volle königliche Gewalt auf den grofser Ahnen

würdigen, edelgesimilen nächsiberechligten Erben des Thrones als
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vorl;issiiniisiiiäI'sig('n Regeiiloii i'il »ort ritten lial. Zu.ulcicli erkennen

wir vorzüglich Itei soleiieni Anliils den Wcrlli, welelicn die Dynastie

l'ür den Staat liat, indem in iln* als einer nniheilbaren nnd ge-

selilossenen Eiidieit die Uegiernng den festen IJestand erhalt, die

Lielte zu dem König sich auf das ganze Herrscherhaus verltreitet,

und die Hoffnungen lur dassciix' luid von dcniscllK n sich his auf

die ferne Zukunft hinaus ersi recken. Im Laufe gerade dieses

Jahres hat das Land und vorzüglich uns(>re Haujitsladt einen ehenso

rühl^nden als glänzenden Ih'weis der niil der Anlianglichkeit an

die Person des Königs innigst verwachsenen Anliängruhkeit an die

Dynastie gegehen; nicht erkünstelt, nicht durch hekannte häufig

in Anwendung kommende Mittel hervorgeruleii , nicht aus knech-

tischem Sinn oder feiler Schmeichelei uiul Verstellung hervorge-

gangen, sondern ungeheuchelt, aufrichtig, frei war die allgemeine

Theilnahme des Preursischen Volkes und namentlich aller Körper-

schaften und Ccnossenschaften dieser Stadt an der >'ermählung

des hohen Paares, auf welches sich di(! spätere Zidunift dieses

Landes gründet, und an der Freude, \> eiche die erhahenen , nicht

ungeprüften Ellern des neuvermählten allgeliehlen Prinzen an

dieser glücklichen Verhindung em))finden; und wir sind Zeugen

gewesen, dals die aus dem Volksherzen entsprungenen Huldigun-

gen in den Herzen derer, welchen sie dargehracht wurden, einen

ihnen seihst und dem Volke Avohldiuenden Wiederklang fanden.

Verhindet nicht solche Zusammenstinnnung der (lefühle das Herr-

schei'haus und das Volk, was ist dann seihst die mächligsle Mo-

narchie? Im glänzendslen Scinnnner des Thrones steht die Herr-

schaft dann verödet, nicht erijuickt von dei" wärmenden Sonne

der IJebe , der Liehe die aller edlen Herzen Pedürfnils ist; ver-

ödet liotz seiuiM" gi'ofsen Zahl steht auch das untergebene Volk,

weil es sich nicht verhumhii fühlt mit seiner anderen Hälftig die

mit ihm den Staat bilden soll, ^löge jener (llückstern, der nach

dem sturmbewegten Wogeiigang einer überwundenen Vergangen-

heit dem Schilfe dieses Staates wie das Lieh! (]vv Dioskuren an

des Mastes S[)itze leuchlel . dasselbe beständig auf der gefjdu'uni-

hüllten Fahrt begleiten und niemals erlöschen oder hinschwindend

erbleichen

!

AVer an dem heutigen Tage vor Hmen, hochgeehrte Vei'sam-

nielte, sprechen soll, dem drängen sich, zumal wenn er wie ich
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der gewöhnliche und amthch hestellte Festredner ist, mannigfaehe

Gedanken heran, nicht inuiier in den verschiedenen Jahren die-

selhen, aber dodi hanfig nahe verwandte, deren viele er abwei-

sen mufs, um nicht Iridier gesagtes noch einmal zu sagen, oft

freilich auch ganz andere, weil die Verhältnisse andere geworden

sind; und die Stellung des Festredners au diesem Orte hat die

besondere Unbequemlichkeit, dafs ein Mitglied des Gelehrtenstaates

vor einer Versainndung von Gönnern, Meistern und Schülern der

Wissenschaft sprechen soll, aber nicht über gelehrte Dinge seines

Faches: denn wer würde es nicht unpassend finden, heute hier

einen fachlich wissenschaftlichen Vortrag zu halten"^ sondern viel-

mehr über die grofsen alle berührenden Verhältnisse des Staates,

auf welche die Person des gefeierten Fürsten selbst hiideitet.

Ans solcher Verbindung entspringt etwas Zwitterhaftes, ein halb

gelehrtes und halb politisches, und wer die Halbheit nicht liebt,

möchte daher vor einer solchen Aufgabe zurückschrecken, wenn

er sich nicht rechtzeitig erinnerte, dal's alte Urweisheit das Halbe

für mehr als dns Ganze erklärt hat. So drängt sich mir im

Anschlufs an die Worte, mit welchen ich meinen und Ihren Ge-

fühlen für das Rönighche Haus soe])en einen wenn auch schwachen

Ausdruck aus bewegter Seele gegeben habe, heute für diese halb

politische Betrachtung der Wertli der Verbindung des Dynastischen

mit dem Volksthümlichen auf, den ich auch wohl anderwärts

schon berührt habe; nur gedenke ich ihn jetzt nicht in seinem

ganzen Umfange zu erwägen, sondern in der beschränkten Be-

ziehung auf die iMassen und die Ausdehnung der Staaten, vor-

züglich im Hinblick auf die in der Weltgeschichte oft wiederkeh-

renden Bestrebungen zu einer die Grenzen des Volksthümlichen

überschreitenden Gesammtherrschaft, welche zu allen Zeiten die

Fehidin der Volksthümlichkeit und der mit dem Volke in inni-

gerem Verkehr stehenden Dynastien ist, und bald näher und

stärker bald nur in weiter Ferne und mehr in ANoiten und An-

sprüchfu als mit Thaten droht. Fnd sellist in dieser Ib'schrän-

kung wei'de ich, da der Slolf nicht germg ist, mich oft mit

leichten Andeutungen liegnügen nnissen.

Die Vereinigung der Dynastien mil dem Ndlke erscheint in

zwei verschiedenen Stufen. Abgesehen von den früh entstandeneu

grofsen Reichen des Morgenlandes sind die meisten Völker ur-



168

sprünglich in kleinere Stämme zerlheilt gewesen, die jeder ihrem

besonderen Machthalier folgten, weini iiherliaupt mid solange sie

eine der monarchisehen Regierung gleiche oder ährüiehe Verfas-

sung hatten. AVie weit diese Zers|»litlernng ging, davon gieht das

kleine Land, welches nicht hlofs d\nch änfsere Macht, sondern

auch durch die geistige Bildung für die Menschheit l)estinimeiid

geworden, ein Beispiel, ich meine Attika, welches ursprünglich

in zwölf kleine Gemeinden gesondert war, die ihre eigenen Be-

hörden hatten nnd einzeln für sich Ralh ptlogen , aufser den

Zeiten der Gefahr nicht mit dem allerdings gemeinsamen König

zu Rathe gingen, ja sogar unter eiuauder sich hekriegien. Dieses

Verhältnifs, welches wir hei dem gebildetsten Volke des Alterfhums

finden, ist unter den mind(>r gebildeten das gewölnilicbe gewesen.

Je weiter zurück, desto mehr Vereinzelung selbst innerhalb des-

selben Volkes. Kommen gewisse Umstände hinzu, auf die ich

jetzt nicht näher eingehe , so entstehen auf diesem Wege viele

kleine Patrimonialstaaten, in denen ohne genaue oder richtige

Scheidung des Privatrechtlichen uml des Staatsrechtlichen der Dy-

nast gleich einem Gutsherrn ist nnd der ganze Staat als ein Fa-

mihenerbtheil erscheint, welches auch, wie in Deulschlaiid ge-

schehen, von dem Vater unter mehrere Söhne verlbeilt werden

kann, statt dafs der wahre Staat untheilbar ist nnd in ihm die

höchste Gewalt nur von Einem auf Einen übergeht : die alte Zer-

splitterung wird durch solche Theihmgen noch gröfser, und ent-

steht dennoch durch Uebermacht eines der Dynasten ein gröfserer

Staat, so bleibt auch dieser oft lange Zeil mit der Eigenschaft des

Patrimonialen behaftet. Obgleich nun dieses ein edles bausväter-

liches A'ei'bältnirs zu sein scheint, welches unter edelsimiigeu

Herrn auch den Untertbanen behagt , so lassen sich doch in die-

sem die höheren Bedürfnisse des menschlichen Geschlechtes nicht

befriedigen; vielmehr sin<l diese kleineren Staal(Mi meist ohne Le-

benskraft und nicht eimnal im Stande sich und die Birigen ge-

nügend zu schützen: und da die eine Seite dieser Staaten nicht

ein Volk, nicht eine volle Einheit ist, gewöhnlich kaum ein durch

merkliebe Unterschiede von nahe verwandten Slämmen gesonderter

Stamm, sondern nur ein zulalliger kleiner Bruchtheil eines XtA-

kes, der blofs durch die Verschiedenheit der Dynastien von den

anderen Bruchtheilen getrennt ist, so findet in solchen Staaten
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keine wahre Entsprechung des VolksthümHchen und des Dyna-

stischen statt : das Volksthiimhche reicht weit iiher die Grenzen der

Dynastie hinaus, und was dynastisch geschieden ist, fi'üilt sich

volksmäfsig eins. Dieses Uebergreifen des VolksthinuHchen nebst

der Notliwendigkeit sich gegen Mächtigere zu schützen führt zu-

nächst zu einer Bundesgemeinschaft, in Wf'lcher die volksniärsig

gleichen kleinen Staaten sich zu einem Ganzen verbinden; da aber

diese Verbindung auf der Einheit des \'olksthums, nicht auf dy-

nastischer Einheit beruht, so eignet sich eine Bundesverfassung

oder genauer bestimmt ein Bundesstaat mehr für Republiken als

für monarchische Staaten, weil in jenen das Trennende, die Dy-

nastien, gar nicht vorhanden sind, sondern nur das Einigende,

das gleio^^e Volksthum. Treten Dynastien in eine solche auf der

gleichen Volksthümlichkeit ihrer l nterlhanen beruhende Verbin-

dung,- so wird es wenigstens Zweck der Verbindung sein müssen,

das worauf sie beruht, die Einheit des gesammten Volkes, zu

wahren und zu stärken, seinen Bedürfnissen und Beeilten gerecht

zu werden, nicht aber die dynastischen Voi'theile in den Vorder-

grund treten zu lassen und die Dynastien allein, nicht die Völker

zu schützen. Doch erweisen sich, dies ist eine Lehre der Ge-

schichte, diese Bundesverhältnisse meistens unwirksam, wenn sie

nicht durch eine üliermächtige Hegemonie zusammengehalten wer-

den, das heilst durch dasjenige wodurch der Bund selbst eine

Täuschung wird, der aus gleichberechtigten jiestelien soll; und die

Hegemonie, soll sie wirksam sein, wird selten der Gewalt und des

Druckes entrathen können , wodurch die schwächeren Glieder ver-

letzt und erbittert werden. Uebrigens drängt der Lauf der ge-

schichtlichen Entwickelung mehr und mehr zur Auflösung oder

richtiger gesagt Verschmelzung der kleinen Staatsgemeinschaflen

in gröfsere volksmäfsige Massen oder vielmehr Organismen nnler

Einer Dynastie, eine Verscliuielzung , di<' in den nu'istiMi Europäi-

schen Staaten längst erreicht ist, namentlich in Erankreich, Eng-

land, Spanien; am weitesten siud darin Italien und Deutschland

zurückgeblieiien. das letztere trotz dem Kaiserthum. unter welchem

es, nach (lern Ausdi'mk früherer Politiker , zu einer Germanischen

Republik vereinigt schien. Die Völker nähern sich innner mehr,

und die geringeren Unterschiede gleielieu sich ins auf einen ge-

wissen (irad aus. Dieser Drang enls|)i'i(bl dem Geiste der (ie-
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sainnilltildiiiiy der ncuoron Zeit: ich wa^o, es als cincii Uauptge-

geiisatz dor alterthiimlichen Bildung und der modernen binznslol-

len, dafs jene, auf ihrer Höhe und in den Völkei'ii , in wehlien

sie sieli yollkon)nien ansdrückt , anl' das Ilineinl)il(h'n in das ge-

sonderle Einzehie nnd Iinhvidneih' hinarix'ilet, daher auch die

pohtisclie Idee im AÜcrllium in der l'^rseiieiuimg dei" SlacU ver-

\\ir1sliclil (»der der Slaal gh'ich <\<'V SladI war und seihst das gi'öfste

lleich, (his Rymisclie, in dem Hegrill' der ewigen Stadt autging;

dafs dagegen die neu(^ Zeit, in wclchei- wir leheir, wir wissen

nicht gerade in welchem Stadium dersellien, al)er wahrscheiidicli

noih weit vom Ahlanfe derselhen, die hesonderen Unterschiede

in einer verhältnirsmärsig gegen die antike universalen Bildung

aufzuhelt(>n sireht. \[n^] also ancli im Staalsl(d»en gröfsere Ganze,

allgemeinere und nmlassendere (Gemeinwesen hildet, als deren

dvnkhares Aenfserstcs, in unendlich ferner Zukunft liegendes die

Einheil des ganzen menschlichen Geschlechtes erscheint, wcim es

iiichl in dem Welt|)Ian liegen sohle, dafs hier wie nherall die

richtige Mitte, also die Verschmelzung des Individuellen und Uni-

versalen wie des Realen mid Idealen in einer höheren die Ix'son-

deren Unterschiede nicht aufhebenden Einheit, das wahre und

dauernde sein soll. Erlauben Sie mir, hochverehrte \'ersanunelle,

zunächst hei jem-m Aeursei'st<'n, oder vielmehr, da ein zukiinfti-

ges Eintreten desselben selbst die, welche dieses annehmen, nicht

vor dem Verlaufe vieler .lahrtausende möglich limlen werden, also

vielmehr, sage ich, bei den Aimaherungen an dasselbe odei' den

Versuchen zur Herstellung der gröfsten und umfassendsten Slaals-

allgemeinheit zu verweilen; eine Betrachtung, die vor fünfzig

Jalu'en freilich zeilgemälser sein mochte, wäbrcnul sie damals zu-,

gleich gefidn-lich war, die aber auch jetzt noch, obgleich gefahr-

los, nicht ganz verspätet kommt. Eine y\nnäherung wie ich sie

nu'inc liegt theoretisch schon in dem Gedanken des Kosmo|)olitis-

nms. Allerdings haben sich die Bildner dieses Wortes nnd Be-

grilfs durch seine Aimalnne niclil aus dem N'erband ihres beson-

deren Staates ausscheiden W(dlen, sondern beides zu vereinigen

gewurst: ,,Staat und Vaterland ist uiir Born", sagt M. Antoninus,

,, inwiefern ich Antoninus bin; aber beides ist mir die Welt, indem

ich ein Mensch bin": inmierhin jedoch liegt darin die Ilinweisnng

auf eine allgemeine liürgeilicbe >'erbriulerung des nuMischlicben
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Geschl('clit&, auf einen allgemein menselilielien Staat, und ^enn

(las Gefiilil des gemeinsam menschlichen Büi'gerthums allmälig das

LIehei'ge\viclit üher den Politismus gewinnen und die in jenem

Worte angedeutete Theorie sieh verwirklichen sollte, wie deim

die Theorie oft der Wirklichkeit lange vorangeht und letztere doch

zuletzt allem AViderstrehen zutrotz nachfolgen miifs, so gelangti;

die Mi'uschheit fürwahr zu einer allumfassenden menschlichi'ii

(iemeinde, deren Ghederung freilich schwer zu hegreifen ist.

Derjenige, dem dieses Ideal am klarsten vorschwehte, hat sie sich

doch nur als eine Summe ahgesondertcr , aher unter einander in

ewigem paradiesischen Frieden vcrhundener freier GeuKMuden ge-

dacht, in denen Dynastien keinen Platz zu tinden scheinen. Eine

nicht theoretische sondern thatsächliche Annäherung zu jenem

.\eufsersten ist aher jeder Versuch einer Universalmonarchii'-.

Keiner dieser Versuche hat sich zwar liis jetzt auf alle Völker

der Erde erstrecken können; aher auch die Herrschaft üher einen

hedcutenden Theil der Völker eines oder mehrerer Welttheile,

zumal üh(>r eine grofse Anzahl gehildeter und schon einzeln ge-

nommen mächtiger Völker pllegt man mit diesem Namen zu be-

nennen. Fast alle Versuche der Art sind das Werk leidenschaft-

licher, ehrgeiziger, kriegslustiger, eroherungssüchtig(>r Machthalter

und ^V(ltstü]•mer gewesen, die sich sellist nicht heherrschend iiher

alle anderen herrschen wollten; und hatten sie einmal ihre Lauf-

bahn erönnet, so drängte eine Erohernng zur andern, und ihr

Werkzeug das Heer nöthigte die Führer, um es zu beschäftigen

und in licfriedigen, immer weiter und weiter zu gehen. Die äl-

testen Bestrebungen der Art tinden sicli in Asien, nelten Aegv|)ten

dem Tirlande ni(>nschlicli<'r Bildung und zugleich dem Sitze der

soweit unser Auge reidil idiesten Desj)olien : durch die N'erhindnng

der Macht des Landes in Einer Hand inid den unliedingten Ge-

hörs; 'iuer kneclitischen Bevölkerung wurden ausgezeichnete

Despoten in den Stainl gesetzt als Eroberer frühei' getrennte Völ-

kerstännue und Beiche zu grofsen Ganzen zu vereinigen. Schon

dem mythischen Mnos wird die rnterwerhmg der \'ölker v(»m

Nil bis zum Tanais zugeschrielien , seiner Sennramis aher Züge

und Fnterjocliungen Ms nach Libyen und Indien, soweit man in

lieideii Bicliliuigen die V.vAr kannte; in den folgenden Assyrischen

Monarc iiien erseheineu dieselben lleslrebun^^cn : nachdem aher diese
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Herrschafl. in mehrere Reiche zerfallen, unter welchen das Baby-

lonische durch Nebukadnezzar, eine ungeachtet seines Wahnsinns

weltgeschichlliche Person, eine weite Ausdehnnng erhielt, verbin-

det die Persische Monarchie Ober- und Unter -Asien nebst Vor-

der -Asien und Aegypten, vom Indns bis an das Mittelmeer, vom

laxiirtes bis zur Wüste Libyens zu Einem Reich, welches in dem

ii'discben Leben, zumal im Hofstaat, die hiinn)lische Oi'diHuig ab-

bilden sollte. Weitere Plane vereitelte schon unter Cyrus der

Widerstand der nordischen Völker, imter Kambyses, der auch

die Aethiopier, Ammonier, Karthager unterjochen wollte, der

Hunger, der Sand, die Eidesfestigkeit der Phöniker gegen ihre

Abkönmilinge, unter Darius die Skythen und unter dcmsell)en

und seinem Sohne Xerxes der Heldeiuuuth der HeUenen , Avelche

ein Scliulzwall für Europa wurden; aber die vereilcllcn Versuche

selbst Ix'wciscn , dal's der König der Könige die Untcrwerfnug der

gesannnt<'n ilnu bckaimleu Erde bezweckte. Bald sollte derselbe

Versuch auch von Europa aus unternommen werden : Alexander

der Grolse unterwai-f sich mit Anfangs geringer Macht das ver-

fallene Perserreicb , widnend er zugleich die thatsächliche Ober-

gewalt über das gebildetste Volk der Erde und die Herischaft

über sein angestammtes Land und die benachl)art<'n Rarbaren

hatte, und er trug seine siegreichen Wallen auch ostwärts über

die Cirenzen des Perserreiches hinaus. Run war es vorbehalten,

die staatlich(^ WelthiM-rscbaft zu erringen, wie sein Lehrer Ari-

stoteles für weil längere Z(Mt die geistige ei'rang. Ri dem kühnen

(leiste des Jünglings entwickelte sich nach den grofsen Erfolgen

der Wallen der Gedanke die Eui'opäische und die Asiatische

Menschheit zu versöhnen und zu einigen durch gemeinschaftliche

Heeresordnuiig, Vermischung der Völker und der Sitten; und es

läfst sich kaum bezweifeln, dafs er uidietViedigt von dem gewon-

nenen Resitz Afrika nmscliilfen, Arabien, J>iby(Mi und Karthago

nnlerwei'fen, bis zu den Säulen des Hercules uml Gadeira dringen,

und sich in Sicilien und Rallen festsetzen, imrdwärts aber gegen

die Skythen und benachbarten Völker wenden \\ollte: auch hatte

er bereits in Rabylon Gesandtschaften der entferntesten Völker,

der Raler, wahrscheinlich auch der Römer, und der Kelten und

Ru'rer empfangen. Hier haben wir dabei" den EiUwurf eines weit-

greifenden Universalreichs. INach der Zers[)litterung der Macedo-
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nischen Herrschaft bildete das demnächst als erobernder Staat

auftretende Rom einen westlichem Europäischen Mittelpunkt für

ein gleichfalls westlicher gerücktes Weltreich, zuerst das freie

Rom unter mächtigen meist oligarchischen Führern, dann das

Kaiserthum, welches vom Atlantischen Ocean bis an den Euphral

im ganzen Umkreise des Mittelmeers die blühendsten Länder Eu-

ropa's mit Einschlufs des Britannischen Insellandes, Nordafrika

und das westliche Asien beherrschte. Das Römische A'olk , später

der Römische Imperator, betrachtete sich als Herrn der Erde, der

die Kronen zu vergeben habe. Nachdem sich dieses grofse Reich

in zwei Raiserthümer getrennt hatte, wurde zuerst das abendlän-

dische eine Beute der nordischen Völker; das morgenländische

suchte den Anspruch auf die Weltherrschaft noch eine Zeitlang

zu behaupten ; und als der Papst Leo III. zu Rom dem Fränki-

schen König Karl, der als Römischer Patricius Schirmvogt der

Kirche war, zu seinem eigenen Frommen und unter dem Jubel

des RömischeA Volks und selber vor ihm niederfallend, die Kaiser-

krone aufsetzte, wurde dieser der Erbe der früheren Römischen

Kaiserwürde im Abendlande. Dieses erneuerte Kaiserthum war

mit einem Gel)iet verbunden, welches dem Umfang des vorigen

weströmischen Reiches einigermafsen entsprach; die an dieser

Krone haftende AVürde der alten Römischen Imperatoren ging

dann auf den Deutschen Thron über, inwiefern der Deutsche

König sich in Rom krönen liefs , und wie die westliche Christen-

heit unter Einem rehgiösen Oberhaupt ein Ganzes bildete, galt in

der Meinung der Römische Kaiser als heilige kaiserliche Majestät

für den wellKchen Schirmherrn desselben Ganzen. Entsprach auch

diesem Glänze nicht immer die Macht, so lag darin doch der

ideale Anspruch an ein politisches Uebergewicht, welcher dem

Anspruch an eine Universalherrschaft ül)er ilit! ^yestliche Chri-

stenheit sehr nahe knnnnl. Ich ül)erg('lie äiudich'e für einige

Zeit ni(ht erfolglose weit ausgebreitete Herrschaften, wie, um nur

eine zu nennen, die der Kahfen , die siel« von Asien aus durcli

Afrika bis nach Spanien ausdehnte, und bemerke nur nocli, dals

nachdem das oströmische Reich von den Osmanen verniciilct woi-

(h'U. sich später ein gewisser Ansprudi an das (iriechische Kai-

seilbiuii sehr naliirbch auf das itckeunhiilsvcrw.iiidle- mächlige

Derrschciliaiis rorl^c()ll;(iizl hat, wcbliem ciu grolsci- Theil des
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Ostens Europa's bis an unsere Grenzen heran und ein Tlieil von

Asien nnterllian ist. Im sechzehnten Jahrhnndert schien ferner

Kaiser Karl V. , in dessen Reich die Sonne niclit untergüig , im

Besitz der Dentschen Krone, von Spanien, Neapel und Sicihen,

Oesterreich und Burgnnd , Me-xico nnd Peru die Sell>ständigkeit

der einzehien Völker nud Staaten zu hedrolien. Sitiiler halien

anfser (h'm dnrcli (he Kronen von Böhmen nnd Ungarn verstärk-

ten ilahsbnrgischen Hause vorzüghch England und Frankreich die

Europäischen Geschicke hestiinmt, jenes zugleich im Besitz eines

uiigehi'uren Asiatischen Gebietes und zahlreicher Colonien, dieses

durch Entvvickelung grofser Ileereskräfte, mit denen endlich zu

Anfang dieses Jahrhunderts Napoleon fast ganz Europa überwäl-

tigte und in der That eine neue Weltherrschaft zu begriinden

schien. So hat das Anstreben zu einer Universalmacht, in wel-

cliei- die Dynastie die Grenzen <les Volksthinnlichen riuksichtlos

überschreitet, von den frühesten Zeiten bis in unser Jahrhundert

sich wiederholt, und noch hat Europa in seinem angeblichen

Gleichgewicht keine sichere Bürgschaft, dafs incht ein neuer \ er-

such der Art von der einen oder der anderen Seite aufgenonnnen

wrrde. Aber anfser der politischen Weltherrschaft ist noch eine

andere hervorgetreten , die mit jener Iheils Hand in Hand gegan-

gen ist, theils mit ihr sich entzweit hat, die Herrschaft eines

Religionssystems. Kleist Hand in Hand gingen beide im Islam;

im Gbristenthum, welches mehr als jede andere Religion die R(>-

ligioii der Liebe ist. verwandelte sich die Einigkeit bald in Zwie-

tracht. Hie ganze Christenheit sollte unter der Oberherrschaft des

Papstes zu Rom, im alten Sitz der äufseren Weltherrschaft, geistig

vereinigt sein; ihr Schii'invogt war der Kaiser. .\ber bald wollte

der Papst über dem Kaiser sein. Der Römische Rischof bean-

sprmhte und gewann die Alleiidieirschalt über die Gewissen,

übel' die Genuither, über die Geister nnd ihren Glauben und ihr

Erkeimen, und diese Herrschaft war sehr wohl geordnet nnd

mächtig gegrinidet. Sie griff in das Weltliche vielfach und ge-

wallig ein: denn wer die Geister in seiner Gewalt hat, wird auch

die weltliche Macht bestinnnen und beschränken. Müssen doch

seihst heutzutage noch die (Frenzen und Refugnisse der weltlichen

nnd einer fremdländischen geistlichen Macht dui'cb sogenannte

Concordale i^cregelt werden, und drängen sich doch selbst heut-
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ziitago noch die Uiiterschiedo der Bekenntnisse in einzelnen Staa-

ten soweit in das Politische ein, dafs nach ihnen sogar politische

sogenannte Fraclionen henainit sind; nnd wenn diese Einmischung

des Bekenntnirsniälsigen in das Politische recht knnstgemäfs ge-

üht, und unter der Form des Religiösen Hafs und Zwietracht ge-

sät und entflannnt wird, können wir wieder in die Zustände des

dreifsigjährigen Krieges zurückversetzt werden, der das gröfste

Unheil üher das Deutsche Vaterland gehracht hat. Jene geistige

oder eigentlich geistliche Universalmonarchie nun erlitt fridizeitig

einen Bruch durch die Trennung der Römischen und der Grie-

chischen Kirche, und in die hedeutendere Hälfte, die Römische

Hierarchie, hrach die Reformation einen neuen Rils. Dennoch

hat die hierarchische Universalherrschaft ihre Gi'undsätze und Be-

strehnngen niemals aufgegehen, sondern fortwährend, zwar mit

klugem Ermessen der Umstände und jedesmaligen 3Iöglichkeiten,

also zeitweise auch zurücktretend , aher dennoch mit hergehrachter

Zähigkeit stetig verfolgt und verfolgt sie noch.

Die Staaten sind, ohwohl eine entwickelnde Bewegung in ih-

nen sein- mufs, doch zur Sicherheit, zum Schutz und zur Buhe

der menschlichen Gesellschaft, also dem Endzweck nach auf den

Friedenszustand berechnet, und der Mens<henfreund mufs daher

ihre Einigkeit, wo möglich die Einigkeit des ganzen menschlichen

Geschlechts Aviinschen. Aber die Universalnionarchie ist dazu

nicht das richtige Mittel. Die Versuche sie zu erreichen können

fruchtbringend sein , wenn daraus die Gesittung roher und unge-

bildeter A'ölker entspringt, diesen dadurch eine überwiegende

Bildung zugebracht und eingeimpft wird, wie von den Hellenen

den sogenannten Barbaren , nnd mit der Bildnng zugleicli eine

gröl'sere büi'gerlicbe Freiheit, während sie doch in der Begel

(buch vermehrten Despotismus gerade härtere Knechtung mit sich

bringt, mid nur zufälhg und neltenbei einzelne freiere Einriclitnn-

gen durch si(; »-in^ifführt werden, dei'gleichen selbst (he Napoleo-

nische Herrschaft in einigen Ländern verbreitet hat; übrigens

kiinii sii- f;is( niu' in der Form der Gewaltherrschaft durch Satra-

picu oder IJoniisrlic Stallballei'srliaflcn oder Paschaliks bestehen.

Ferner kann sie Arv N'criircilinii; milderer |{eli,i;i(»iisgnnidsälze

dienen, dcv Frwcileiiini; des Gedankenkreises, dem vermeinten

Ansliiiiseli .illes dessen \\,is jedes \(ilk lied.n t. ;ilsn der (•'i'irdenmi;
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und Belebung lies Handels und Verkehrs nnd der Künste des

Gewerbfleifses, auch der wissenschaftlichen Mittheilung. Aber sie

scIiANÜchl die Spannkraft der eiiizduen Vdlkslänuue durch Zerstö-

i-iuig ihrei- in der Natin* selitst wohlbcgründeten Unterschiede und

löst die lelH'iiskräftigen Besonderheiten in ein Haches AUgenieines

auf, weini sie nicht, vie schon öfter geschehen, gerade daran

scheitert. Nicht dieses Allgemeine ist das Ideal der Bildung, son-

dern das Gleichgewicht des Allgemeinen und des Besondern; letz-

teres soll nicht vertilgt werden durch das erstere, sondern geho-

ben, gereinigt, ideahsirt. Dazu bedarf es der lichtigen Mitle in

der Staatenbildung. Das Bewul'stsein eines beslininiten Volkslhums

soll nicht imtt'rgeben, unbeschadet der Befreundnng der verschie-

denen Volkstämme. Einigt sich nun dieser Volksgeist und eine

Dynastie, so sind beide mit einander und durch einander am mei-

sten gesichert. Ich bezeichne den Volksgei.st etwas uäher. Dieser

erweist sich in den Sitten überhaupt, in dem Recht, in der Beli-

gion. endlich ganz vorzüglich in der Sprache. Um Sitten und

Hecht zu übergehen, so scheint freilich nach dem Christlichen

Slaiulpunkte die Beligion keiner Volksiluindichkeit fähig zu sein,

da sie ja eben eine allgemeine sein soll, und ich selber habe vor

vielen Jahren an eben diesei' Stelle gezeigt, dals die von manchen

angenoinmene Uebereinstimmung des Kalholicismus mit dem süd-

lichen und des Pi-oleslanlismus mit dem nördlichen Volkschai'akter

wenigstens für Deutschland auf Täusclunig beruht. Indessen kann

das Bekenntnifs von langer Zeit her mit einem Ijcstinnuten Volke

so verwachsen sein , dafs es sich mit dem Volksbewuistsein ver-

schmolzen hat, vmd enistehen innerhalb eines Staates oder Volks

dennoch religiöse Zerwürfnisse, so sind diese sicherlich <'in gr(»rses

llindernirs seiner innern Einigkeit und sogar seiner Eestigkeit und

Sicherheit nach aiifscn: das einzige Mittel gegen dieses Unheil be-

steht darin , das Bekenntniis von dem Eiidluls auf das Staatsleben

fernzuhalten, den Glauben soweit er nicht staatswidrig ist und

die Gewissen frei zu lassen und die religiösen Leidenschaften oder

den Fanatismus nicht zu begünstigen und aufzureizen, sondern zu

mäl'sigen und möglichst zu entb^rnen, wie es die Beligion der

Liebe ohnehin gebietet. Die Sprache dagegen ist das sicherste

Kennzeiclieu des Volksgeistes, der Ausdruck seines iimersten ^Ve-

sens und seiner Erkenntnils; die Erhaltung der Sprache ist also
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eine dnindhedingung für den Bestaiul des Volkes und eines volks-

tliinnlichen Staates. Aber aueh in der Spraehgescliichte kommen

jene beiden Aeufsersten in Betraeht, die Avir in Bezug auf das

politische Leben erwogen liaben. Ursprünglich finden wir eine

grofse Vielheit verschii»dener Sprachen wie verschiedener kleinen

politischen Gemeinden; im Laufe grofser Zeiträume werden jene

allmälig von einigen vorwiegenden S|)rachen verschlungen und fast

der \'ergessenheit übergeben: ist doch selbst die Sprache des

Volkstammes, von welchem dieses Reich benannt ist, ausgestorben.

Noch mehr: hat sich in einem Ländchen eine ältere früher weiter

verbreitete Sprache noch nothdürftig erhallen, so ist eine nni-

mienhafte Bewahrung derselben kaum erfolgreich und ebensowe-

nig erspriefslich , und legt der Bildung des Völkleins eher Hemm-
nisse in den Weg, als dafs es sie förderte. Wie die kleinen

politischen Gemeinden allmälig meist in gröfsere oder ich will

lieber sagen mittlere übergegangen sind, so niufste auch ein

Uebergang der nicht mehr lebensfähigen Sprachen in die leliens-

kräftigen stattfinden und der kleine Stamm sich an den festen

Jvern eines gröTseren anschliersen. Es kann jedoch der Drang

zum Universalen denkbarer Weise die Sprache soweit ergreifen,

dafs auch die gröfseren S|)rachlichen Individualitäten verduidvelt

oder aufgehoben würden. Was auf dem staatlichen Gebiete das

Kosmopolitische ist, das ist auf dem Sprachgebiete der Gedanke

einer Universalsprache. Eyie solche , wie man wohl gedacht hat,

auf wissenschaftlichem Wege zu bilden wird schwerlich je gelin-

gen, imd gelänge es, so würde diese Universalsprache nur eine

Sunnue algebi'aischer Zeichen sein, in welcher liu' di(; edelsten

S|»ra(hgeliilde, die rednerisehen vmd dichterischen, kein Ausdruck

zu linden wäre. Dagegen kömite eine der leidenden Sprachen al-

lerdings eine Universalherrschaft gewinnen, wie die Gi-iechische

durch (las Macedouische Wellreicli und das Lateinische durch

Boins well liehe und geistliche Macht, und darauf hätten nicht ge-

rade die vollkonnnensten Sprachen den Ansi)ruch, sondern die

zerfallenen, unorganischen, gciiniscbleu , die verscblin'ensteu u\u\

klanglosesten, iu welchen das wenigste Kigeulluiudiche melir er-

halten ist, die IVeilicli eiuigen sogar selber die \(illl<uiiMueuslen

sclieiueu. ,, Welche Sprachen"', sagt ein nn\er;ichllicliei- h'di'sclier,

,,sind di(! welche heslinnnl zu sein scheinen, in den Haudi u i\vr

ßöckh, Reden II. 12
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VerhrrKlcriing alle Völker der Erde zu einigen '? Es sind di(> Eng-

liselie und die Französische." Diese iindel er wundersam geliil-

d<'t. um alle neue Ideen auszudriieken. welche der Gewerhlleifs

und die Wissenschaft läglich aurididien läfst, die man vorzugs-

weise lerne und spreche und mit dei" gröfsiten Leichtigkeit: diese

hätten die gröfste Zukunft; das Spanische und l'ortugiesische

nehnu^ für den Augenhlick lun* den dritten Rang ein; auch die

Slavisclien >huidarten hätten eine grofse Zukunft; das Deutsche

und das Ilalienisclie seien vielleicht am m<'isteu dem ausgesetzt

verschlungen zu w erden von den S])racheu , die von stärkeren

Volkstänunen gesprochen würden, z\\ischen welchen sie einge-

schlossen sind. Solche Weissagungen können Fingerzeige sein

für imser \u\\i, aufdal's es seine Sprache in Ehren halte, aus-

hilde, auch von enthehrlichen fremden Eindringlingen reinige:

es ist schon genug gefehlt, dafs das Französische Hofsprache

und statt des allen ^'ölkern ungefährlichen Laleiuischen , Sprache

der Dijdomatie geworden; ein Vorzug, der die Ansprüche des

Volks an ein ihm gehührendes Uehergewicht wesentlich för-

dert. Hoffen wir. dafs jenes der Deutschen Sprache, die in

ilu'er Bildsandieit für den Ausdruck aller neuen Ideen voi'züglich

geeignet ist, und mit ihr dem D(Hilschen Volke gestellte un-

günstige Horoskop sich nicht hewahrheite: in unserer S[>rache

liegt die Gewähr unseres noch lehendigen und kräftigen, auch

der Ausdehnung nach keiues\veges enghegrenzlen ^'olks(hums

und somit zugleich die Gewähr eines Germanischen Staats.

Ehe ich diesen Gegenstand verlasse, sei es mir geslattet üher

das Verhältnifs der Wissenschaft und ihi'er \'ert reter zum Volks-

geiste einige Worle zu sagen. Die \> issenschaften sind ein Ge-

meingut der gehildelen ^Jenschheit, und wenn auch die ver-

schiedenen \ olks«;('ister unwillkürlich in dieselhe einen gewissen

LInterschied hineintragen, wie man vorzüglich an der Philosophie

sehen kann, so stellt sich doch auch darin hald mehr und mehr

eine Ausgleichung ein, und nirgends hat die volksthündiche

Scheidung eine geringere Derechtigimg als in der AVissenschaft.

Der (iedankenverkehr einigt no( h nudu- als der Handelsverkehr;

die ächte Wissenschaft, der es {gleichgültig ist von welchem

VOlke ihre l'^örderung kommt, uml's der Versöhnung der \ ölker

ganz vorzüglich (h^n Weg halmeu. |)as erweist sich auch in der
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wechselseitigen Anerkennung der Gelehrten und vorzüglich der

gelehrten Gesellschaften der verschiedenen Völker sogar während

pohtischer Zerwürfnisse. Sind also die Männer der Wissenschaft

am '^gleichgültigsten gegen die Besonderheit des Volkes und am

ersten einer Universalmacht hold'' Untergrahen sie das Volks-

thum statt es zu stützen? Ich denke nicht. Im Gegentheil fafst

der Mann von acht wissenschaniichein Geist das Eigenthümliche

seines Volkes, was in diesem fiist unhewulst lel>t und wirkt, in

sich mit Bewufstsein zusammen , und empfindet tiefer und er-

kennt klarer seines Volkes Tugenden und Vorzüge, seine Mängel

und Gebrechen, seine Erhehung und seine Erniedrigung. So werden

die 3Iäimer der Wissenschaft sannut der von ihnen erzogenen

und begeisterten Jugend in gefährlichen Zeiten die Vorkämpfer

des Volksthums und des Staates gegen die rnterjochung. Das hat

sich vor ohngefähr einem halben Jahrhundert bei uns glänzend

bewährt: die Deutsche Wissenschaft und ihre Vertreter sind dem

fremden ^lachthaber als Widersacher erschienen , die ebenso gut

wie die Heere im Felde , bekämpft werden müfsten. Damals war

es ihre Pflicht und Sendung, die edlen Gefühle der Vaterlands-

liebe zu nähren und zu beleben gegen eine Tyrannei, die Vater-

land und Freiheit, auch die Freiheit des Gedankens bedrohte:

andere Zeiten erfordern ein anderes Verhalten. Es mufs der

Deutschen Wissenschaft und namentlich den Deutschen Universi-

täten, die zu Hause weniger Anerkennung gefunden als sie ver-

dienten, zur Genugthuung gereichen, wenn noch im April des

laufenden Jahres ein ausgezeichneter Französischer Gelehrter in

ciiiem der angesehensten Paj-iser Tagesblätter sagt : „Zu Boden

geschlagen auf zwanzig Schlachtfeldern, zertreten durch die Er-

obenmg. hat Deutschland auf den Universitäten sich wieder ge-

sliililt 1111(1 gelernt sich zu erheben unter der Hand, die es er-

stickte. Vom Jahre 1S04 bis 1813 waren es die Professoren

und die Gelehrten, die. den Germanischen Geist wieder erweckten,

und die. ohne davon innncr das Bewufstsein zu haben, diesen

Kampf der Idee gegen die Gewalt unternahmen, dessen Erfolg

damals niemand geahnet hätte."

ich habe gesagt . wenn mit dem AOlksgeiste sich eine Dy-

nastie einigt, seien beide mit einander nnd durch einander am

mcisteu gesichert, hnlem icli nucji dies betrachte, hochgeehrte

12'=

k
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Versammlung, kehre ich in den Aiifani; meines Vortrages zuriirk

und gelange zugleieli zum Ende. Was der ^'(tlksgeist auch ohne

eine Dynastie wirken könne, davon gieht die (iesehichte grofsar-

lige Beispiele; aher diese lasse ich hei Seite liegen, da ich in

dieser Betrachtung eine Monarchie voraussetze. Wenn in einem

volksmäfsigen nicht zu geringen Slaat zugleich eine Dynastie vor-

handen ist, erhöht diese die A'olkskralt: wie hätte Macedonien je

eine hedeutende Macht werden können ohne Dynastie, wie Bran-

deuhurg oder Prenfsen je zu dieS(M' Höhe steigen können ohne

Dynastie? Wahrlich weder durch die Städten noch durch den

Landadel. Die Bewunderung eines grolsen Fürsten, die Begei-

sterung fiir ihn wirkt Wunder der Begeisterung. Ja seihst einen

Volksgeist kann der Herrscher ^\o nicht ganz von vorn erzeugen,

doeli aus dem Sihhnnmer wecken, in den er versenkt war, und

helehen und liehen. So hat Fiiedrich der (irofse einen Prenf-

sischen ^'olksgeist erweckt oder vielleicht gar geschairen, und

er hat dieseu , Irotz seiner persönlichen Hinneigung zu Fjanzö-

sischer Bildung, als den Deulschen erkannt; als solcher ist dieser

Volksgeist immer mehr hervorgetreten, wenn auch nicht ohne

das Widerstrehen eines Particularismus, welcher sich erst allmälig

ganz hesiegen läfst. Allerdings stofsen wir hier auf eineu Puid\l,

an dem vieles von dem hisher gesagten scheitern und unsere

Folgerichtigkeit Ald)ruch leiden könnte: denn die iVenfsische Dy-

nastie greift üher das Volkslhümliche hinaus, indem sie, um
kleineres zu ül)ergehen, auch Slavische Flemente umfaTst, und

das Deutsche Volksthum, welches die Grundlage des I^reulsischen

Staates ist, greift weit üher die Prculsische Dynastie hinaus.

Diese Widersprüche nmls ich auf sich hcruhen lassen; der zweite

wird einigermalsen durch das Bundesverhältnifs gehohen, in wel-

chem freilich durch den yViischlnfs Deutscher Bundestheile an

auswärtige zwar kleine, aher dennoch anmafsende Beiche wiedei'

andere \Vi(k!rsi)rüche hervortreten, deren Lösimg Deutschland

his jetzt vergehlich gehüJlt hat. Doch um wiedei' zu den \ov-

Iheilen zurückzidvommen , welche eine Dynastie gewährt, so sind

Volksthümer, die mit einei- s(»lchen verknüpft sind, gesicherter

gegen Verlheihuig oder Zullieilung an andere Staaten: die erh-

lichen Dynastien werden in der Begel von den ührigen erhiichen

Dynasten geachtet und geschont, und mit ihnen das Volksthum.



181

während man sicli weniger gescheut hat ein Wahh-eich zu ver-

theilen und Repnbhken und geisthche Fürstenthinner den Dyna-

stien zur Entschädigung hinzuwerfen. Ueherdies sind die Dyna-

stien durch ihre FaniiHenverhindungen darauf angewiesen sich und

ihre Staatseinlieiten wechselseitig zu scluitzen und zu erhalten.

Und wiederum wird die Dynastie von dem ^'olksgeiste getragen;

wird sie es aber nicht, was allerdings auch vorkommt, so ist sie

Wechseln unterworfen und Anspiücheu von Prätendenten, wo-

durch die Ruhe und Wohlfahrt des Staates erschüttert und unter-

graben wird, und wo solcher Wechsel häufig eintritt, gewöhnt

sich die Bevölkerung gleichgültig bald diesem bald jenem Macht-

haber zu folgen und den Staat als eine Beute des Kühnsten und

Mächtigsten zu betraclden. Nur wenn das Volksmäfsige und die

Dynastie innig verwachsen sind, ist eine sichere Gewähr vorhan-

den für die Dauer beider gegen übernuithige Eroberungsucht.

Doch müssen beide, der Volkstamm und die Dynastie, wenn sie

einer fremden lebermacht widerstehen wollen, stark, muthig,

tapfer, aufopferungsfähig sein. Die Stärke beruht aber nicht

blofs auf der Heeresmacht, die durch Verzehruug der Kräfte das

Land sogar schwächen kann: sie beruht auch auf der persön-

lichen Kraft der Lenker des Staates, dals sie nicht vor jedei*

drohenden (iefahr zurückbeben, dafs sie in einer solchen die

ganze Macht des Landes einsetzen, nicht aus Kleinmuth das An-

sehen und die Würde des Staates und der Dynastie aufopfern,

und Staat und Dynastie in eine untergeordnete Stellung herab-

sinken lassen; sie beruht auch auf Weisheit und Intelligenz, auf

dem Geiste, der verbreitet und vorgezogen Averdeu mufs, und

auf der freisinnigen Ordnung aller Staatsverhältnisse. Darum be-

darf der Slaal auch der Wissenschaft, und zwar nicht der ein-

schläferndtu und lodlen, sonth'rn der frischen und Iclx-ndiiicn,

dm'cb die Preufscn in den schlimmsten Zeitläuften vieles ersetzt

mid einen Glanz ei'worbeii hat, der ihm zugleich di(> Herzen der

Denlscben gewann. Möge .uich darin dieses Land sich niemals

überllügeln lassen! Möge Prenfsen stets jenes Zusannnenwir-

ken des \dlksgeisles ni\d der Dyiiastii; darslellen , di(! es, vorüber-

gehende Verdunkelung der (irmidideen abgerechnet, bisher dar-

gestellt hat! l'j-kennen wir ja doch in diesem Zusannnenwirken

den ''anzen NNCrIli einer edlen Dvnaslie für das \'alerland, er-
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kennen was wir dem erhabenen Hansi; der Ilolienzollern verdan-

ken, dem nnithiyen, tapfern, weisen. Möge endlich der Aügiit ige

dem schwer geprüften Träger der Majestät die vohe Genesnng

angedeihen lassen , Ihn erhalten nnd den erhaltenen Prinzen Re-

genten, anf welchem die nächste IhdVnnng des denisellieii in \'er-

ehrung und Lielie tren ergebenen ^'olkes sicher ruht, erhalten

das gesammle blühende Hans der Königlichen Dynastie der Hohen-

zollern für unsere Gegenwart und für die nähere nnd fernere

Zukunft des Vaterlandes, leichlich ergiefsen ül)er das Herrscher-

haus und das Volk seine Gnade, ohne die alles Menschliche ein

schwaches Rohr im Sturme der Zeiten schwankt, und so dem

Staate das Reste verleihen, Itecht und Eintracht im Innern und

Festigkeit nach aulsen!
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Rede zur EröffiiiiDg der eilften Versammlung Deut-

scher Philologen, Schulmänner und Orientalisten,

gehalten zu Berlin am 30. September 1850.

Hochzuverolii'cnde Herren! Drei Jalire sind nunmehr verflos-

sen, seiklem unlern der Grenze der CiernKinisclien Bildung nnd jen-

seits der Grenzen des Dentselien Staatenverliandes, aher in einer

Stadt, welcher die Deutsche Volkshildung und die mit ihr innig

verl)undene Deutsche WissenschaR , insI)esondere die Deutsche Phi-

lologie, vieles und grofses verdankt, zu IJasel, von unserer Ge-

sellschaft heschlossen worden, sie wolle im nächsten Jahre hier

zu Berlin tagen. Wenn Basels Ansprüche, aufser der eifrigen

Pflege unserer Studien in der Gegenwart, auf eine glorreiche

Vergangenheit his zurück zu den Vorfahren in den Zeiten der

Wiederherstellung der Wissenschaften, ja sogar durch seinen Rö-

mischen Ursprung gegründet waren; so ist Berlin dagegen eine

verhältnifsmäisig neue Schöpfung, kann sich nicht rühmen in der

Zeit des Wiedererstehens regerer wissenschaftlicher Thätigkeit,

wie Basel durch einen Verein seltener Talente und durch aus-

gedehnten Betrieh der damals noch jungen Buchdruckerkunst

mächtig und heilsam auf die allgemeine Bildung und besonders

auf die Studien des Alterthums eingewirkt zu hahen: aher heut-

zutage zumal, wo sich das Neue gegen das Alte vorzüglich gel-

tend macht, dürfen wir die jüngere Bliithe der Wissenschaft

unserer Stadt ohne Bedenken gegen das Gewicht der Ahnen

in die Wagschale legen. Wenn es jedoch bedenklich schei-

nen koimte, diese Versannnlung in das Gewühl einer grofsen

Hauptstadt zu Iicrnfcn, in welchem das gcmülhliche Zusammen-

sein wo ni( hl luunöglich , doch vielfacher Störung unterworfen

sein möchte; so sind wir Ihnen Dank schuldig, dals Sie dieses

Bedeidien üherwunden haben, welches sich mir freilich weni-

ger bedeutend als manchen darstellt, da es ja lediglich an uns

liegt, ob wir uns stöicu und zersireueu lassen widlen oder nicht.
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Leider ist der zu Basel gefafste Ijescliliirs diiicli die rugunst der

Zeitläufte, dureli verhäugnifsvolle Stiu-jue, die sich luiyeaelilet

aller Vorzeichen und Ahuungeu doch nicht in ilneni ganzen lin-

fange hatten voraussehen lassen, für die nächsten Jahre vernich-

tet worden. Bereits waren die erforderlichen Eiideitungen zu dem

Empfange der Versanmilung gegen Ende Septendu-rs des Jahres

1848 getroffen, als die Märzl»egehenheit<'n die mit der Leitung

der Angelegenheit lielrauten Mämn-r erkennen liefsen, dafs die

Zusammenkunft des A'ereines in Berlin zu dem gedachten Zeit-

punkte unmöglich sein würde; das Jahr 1S49 hrachte neue Zer-

würfnisse, weniger ini Innern dieses Landes als in dem gemein-

samen Deutschen Vaterlande, \md wir folgten um- den von aufsen

her uns vielfach zugekonmienen Wünschen, wenn wir auch für

das zuletzt genannte Jahr die Versamndung aussetzten und sie

mit Iloffnung auf hessere Zeiten einstweilen vertagten. INicht ohne

tiefen Schmerz mufs ich es aussprechen, dafs auch im laufenden

Jahre die Deutschen Verhältnisse sich keiuesweges so gestaltet

haben, wie es nach meinem (iefühl und meiner Einsicht eine

Versannnlung Deutscher (ielehrten ^\iulschen nnilste, die wesent-

lich in dem ßewu Istsein der Einheit des Deutschen N'olksgelstes

wie der Deutschen Wissenschaft und Gelehrsamkeil wurzelt, von

dieser Einheit getragen wird, und eben diese mit den ül»rigen

wissenschaftlichen Männern an direr Stelle und auf ihrem (iehiete,

das heifst ohne alle politische Beziehung, längst verwirklicht hat:

denn in der Deutsclien Wissenschaft ist das geistige Band und

die innere Einheit des Volkes längst gegeben und jed»> Sonderbe-

strebung aufgelndien gewesen, ja in sie hat sich der Deutsche

Geist hineiidlüchteii , in dieses sichere und unverletzliche Asyl sich

zurückziehen und in ihm verbergen nuissen, als änfsere Macht

ihm den Untei'gang geschworen hatte. Ist al>er auch unseren

Ihtifmmgen nicht diejenige Erfüllung zutheil geworden, die einen

l'j-satz für die Leiden der Vergangenheit hätte gewähren können,

und wird dadurch die Begeisterung etwas gedämpft, mit welcher

\\ir Sie Ulli er günstigeren \'erhäilnisseii em})fangen zu können ge-

hofft hatten, so ist doch die. Buhe wieder eingetreten, welche

die erste A'oraussetzung für das Dasein und zumal für das ge-

sellige ^^irken eines wissenschaftlichen Vereines ist: hiermit war

der Grund weggefallen, welcher der früheren Berufung der ver-
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ehrten Versammlung in diese Hauptstadt entgegenstand, und die

Königliche Regierung hat mit der gröfsten Bereitwilhgkeit und

Theihiahme, in Uehereinstimmung mit der allgemein anerkannten

Liehe Seiner 3Iajestät des Königs zu den Wissenschaften, die er-

forderliche Unterstützung uns angedeihen lassen. ^^ illkommen

also in diesen Mauern, verehrte Genossen unserer Gesellschaft!

Empfangen Sie den herzhchslen Dank für das Vertrauen, welches

Sie mir und den ührigen Milgliedern des Vorstandes durch Ihre

Wahl hewiesen hidjen, die soweit es in unseren Kräften steht

zu rechtfertigen unser innigster Wunsch ist und unser eifriges

Bestreben sein wird. Unbeirrt von den AVirren der Zeit wollen

wir freudig unser Werk l)egnmen, dessen nächster Zweck erreicht

werden wird, Avenn auch diese Versammlung, wie frühere, dazu

beiträgt, das Band der Gemeinsamkeit durch Besprechung der

allgenu^inen Verhältnisse unserer Wissenschaft und des Unterrichtes

und durch Verhandlung besonderer Gegenstände enger zu knüpfen.

Diese Gemeinsamkeit beruht, wie schon der Name des Vereines

lehrt, in einem doppelten; dafs wir Philologen und dafs wir

Deutsche sind. ^Venn ich das letztere nur ausspreche und nicht

dabei verweile, weil ich unbeschadet unserer innigen Theihiahme

an den Geschicken des Vaterlandes jede politische Beziehung ab-

sichtlich fern halte, so sei es erlaubt, der anderen Seite dieser

Gemeinsamkeit einige Worte zu widmen, ohne allen rednerischen

ScJmuuk oder Pomp, der, obwohl der Panegyris recht eigentlich

zukommend, doch zur Eröffnung dieser wissenschaftlichen Fest-

versammlung und für meinen Gegenstand wenig geeignet ist.

Unsere Gesellschaft uennt sich ,,^'erein Deutscher Philologen,

Schulmänner und Orientalisten". Ist diese Verbindung eine wohl-

überlegte, so müssen wir, da die Schulmänner das zweite Gli,ed

dieser Trias bilden, didtei vorausselzeii , dafs die Bichtung der

lelzleren V(irzüi;licli die philologische sei , und es beruht als(» diese

Zusamineidassimg, die in früheren Jahrhunderten niemand halle

anfechten können, auf einer ni( hl mehr ganz vollgültigen Grund-

lage: aber wenn auch Schulmäimer, deren Fach dem Philologischen

entfremdet ist, nach Wort und Simi der ursprünglichen Stiftung

unserer Verbindung angehören sollen, so hat sich doch thalsäch-

licb und ujh li i\{'V .\;ihii' der Saebe das >'erliälhMrs so gestaltet,

dals SciMdmiiniier, welelie sieb aiisscblielslicli elwa uiil der Malbeuia-
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tik und den NalurWissenschaften ohne aUe Verhinihniy mit philo-

logiselien Studien beschäftigen, nicht hMcht sich uns zugeselhni oder

thiitig unter uns auftreten; viehnehr ist (hn* eigenthclie Vereini-

gungspunkt (Heser Ciescllschaft die klassische und orientahsche

Philologie geworden, und zwar sowohl (h'ren wissenschafthcher

o(h'r theoretischer Betrieb, als die itraktische Anwendung des Phi-

lologischen für den Unterricht, und die dahin einschlagende Me-

thodik. Diese, zusammen mit der alles in sich begreifenden

Philosophie, mit der Philologie des Mittelalters und der neueren

Europäischen Völker, sowie mit dem von der Philologie kaum

trenid)aren rieschichtstudium, endlich mit der jMathematik und

den Naturwissenschaften, umfassen das ganz(> Gebiet des wissen-

schaftlichen Erkennens, und die sogenannten Facultätswissenschaf-

ten. Theologie, IScchlsgclchrsamkeit und Medicin sind in AV;ihr-

heit nur Anwendungen tlerselljcn in mannigfacher Zusammen-

setzung. Sicherlich ist die Philosophie mit gutem Vorbedacht bei

der Bildung des Vereines in ihn nicht hineingezogen worden;

die mittelaltei'liche und moderne Philologie nebst <ler (leschichte

sind zwar nicht bestimmt ansgeschlossen, vielmehr di(> letztere,

wenigstens in Bezug auf die Schulmänner, ausdriicklich zugelas-

sen: aber jibgeseben von dieser ju'aktischen Anwendnng des (le-

schichtsludiums als Zweiges des l'nterrichts, sollen die (leschicht-

forscher und (ieschiclitschreiber, inwiefern sie nicht alle ricschiclite

behandeln , gew ils nicht als Mitgliedei- des Vereines betrachtet

werden; und da der mittelalterlichen und modernen Philologie in

dem Statut nicht besonders gedacht isl , kann es mindestens

zweifelhaft scheinen , ob ihre Aufnahme in unseren Kreis beab-

sichtigt war, indem man nuter Philologi«^ meistens nur das klas-

sische Alterlhumstudinm versteht. iMan urtheile indefs lnerrd)er

und über die Bichligkeit diesei" Abs(»nderimgen wi(> man wolle,

so kommt es obwohl für die Wissenschaft, doch wahrlich nicht

für die Bildung eines solchen Vereines auf ganz begrinmäfsige

Scheidungen und >'erbindnngen an, sondern darauf, welche Mas-

sen sich in der Wirklichkeit angezogen und geschichtlich gebildet

hal)en, was eben auch nicht rein zufällig, sondern aus Ursachen

entstanden sein wird, die in dei- Natiu' der Wissenschaften liegen,

imd dieselben Ursachen haben unstreitig die Aligrenznng erzeugt,

welche der Verein sich tlieils von Anbeginn gegeben, theils in
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seiner EnlAvickeliing angenommen hat. Wenn nun auch innerhalh

dieser Grenzen noch ein ilcippelter Gegensalz hegt, der eine des

Morgenländischen und des Klassischen, der andere des Wissen-

schaftlichen oder Theoretischen und des Methodischen odef Prak-

tischen : so ist zwar zuzugei)en, dals dieser zur Bildung heson-

derer Ahtheilungen herechtigt, wie sie auch hereits vorhanden

sind; aher die Verwandtschaft jener gegensätzlichen Glieder ist so

grofs, dafs es zu hedauern sein wiirde, wenn sie einander nicht

vielmehr anzögen als ahstiefsen, und wenn nicht, wie alle Har-

monie aus der Verbindung des Verschiedenen entsteht, diese Ge-

gensätze in einer höheren Einheit aufgehoben winden. Der eine

dieser Gegensätze, ich meine den des Theoretischen und Prak-

tischen, verschwindet hei näherer Betrachtung sogar ganz. Ob-

gleich nämlich die theoretische Philologie im Schulunterrichte

zu einer bestimmten Anwendung kommt, indem sie den Schillern

eine allgemeine Bildung gewähren soll, so ist doch hier der Un-

terschied des Wissenschaftlichen und seines praktischen Gehrauches

ganz anderer Art als auf den Gebieten, in welchen das theore-

tisch ermitlelte auf die Bedin-husse des Lebens übertragen wird:

deim die Anwendung der AVissenschaften id>crliaupt und also auch

des idiilologischen Wissens für den Unterricht oder für die all-

gemeine Bildung besteht eben nur darin, dafs die Anfangsgründe

des Wissens selbst gelehrt werden, welche, während sie dem
Zwecke dienen jene Bildung hervorzubringen, zugleich die Pro-

gymuasmen des Wissens selbst sind, sodafs die für den Schul-

unlerricht so wichtige Methodik des Lehrens zugleich die Metho-

dik des Erjernens der ersten wissenschaftlicheu Gründe selbst,

oder die Pi'axis hier nichts anderes ist als der Anfang der Theo-

rie imd di(! Methodik des Unt(uri(lits nichts anderes als die; Me-

thndik des Wissens selbst in seinen ersten Elementen; dagegen ist

in der Auweiuhmg liestimmter AVissenschaften auf das Leben aufser-

halb des Unterrichts die Praxis keinesweges einerlei mit den Aufäu-

gen der Theorie, sondern folgt dieser nach. Was wiv das l'raktische

der Philologie geiiaiinl haben, ist also eigentlich das l']lementarisclie

derselbrn , uiul da dieses von dem übrigen nicht geschieden \\er-

den kann, so hehl sich jener Gegensalz völlig auf. Mclit cnnnal

soweit ist er haltbar, dals etwa die eigründende lleliandhmg der

Elemente eine mindere Befähiunnu erfordeile; denn v.ie schon (juin-
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tilian hfiiicrkt , sind seihst die Aiifiyigo «Icr Grammatik, wenn

man in iln' Ileiligtlunn eingedrnngen isl , niclit Idols den (leisl

von Knaben zu schärfen, sondern die tiefste (lelehrsamkeit und

Wissenechaft {altissimam crudilionem ac scienllam) zu heschäf-

tigen geeignet: die wahre Einsiclit in die wissenschaftliehen Ge-

genstände beruht gerade in der Zurückfnhrung auf die einfachsten

Gründe (die aQic'ig), in der Aullösung des gesanmiten Stoffes in

seine einfachsten Bestandtheile, und es ist des gröfslen Meisters

nicht unwiu-dig sich den ersten Elementen zu widmen, wie um-

gek(du"t nichts nachtheiliger ist, als wenn nicht selten Männer,

welche der Wissenschaft nicht mächtig sind, mit grofser Anmaf-

sung und Ueberhehung sich zu Reformatoren der Methode auf-

werfen. Der andere der Gegensätze, welche ich erwähnt habe,

ist der des Morgenländischeu und des Klassischen. Die Zeit ist

längst vorüber, da sich das Studium der moi'genländiscben Spra-

chen inul morgeuländischen Lilteratur blofs an unsere heiligen

Bücher und also an die Theologie anschlofs; allmälig hat sich

nnsei'em Blicke der ganze Orient entfaltet : neben den Semitischen

und anderen unserer Sprachbildung ferner liegeiulen orientalischen

Sprachen haben wir, als dem Klassischen und Germanischen

näher verwandt, einen reich gegliederten Sprachstanuii kennen

gelernt, dessen edelster Zweig das Sanskrit ist. und besonders

an letzterem in N'erbindung )uit den Sprachen des klassischen

Alterlhums und mit unsei-er Muttersprache bat sich die verglei-

chende Sprachforschung hervorgebildet. Gleichzeitig sind wir

tiefer in das Phönicische eingedrungen , und man hat endlich auch

zu den geheimnifsvollen Schriffzeichen der Aegypter, sowie zu

ihrer Sprache, zugleich mit näherer Kenntnifs ihrer Kunstdenk-

mäler, den Schlüssel gefunden, wenn er auch noch niclit innuer

eben leichl und vollkonuuen schliefst. Wie verschieden auch das

Morgenländische und das Klassische sein mag. kann sich bei dem

gegenwärtigen Stand|)unklc dtT S])rachforschuug die Grannnatik

der klassischen S[)ra(lien niclit mebr der Verbindung mit der

vergleichenden Grammatik d<'r Indo-tiermauischeu Sprachen ent-

schlagen : schon hierin ist eine Gemeinschaft der morgenländischeu

IMiilologie mit der klassischen hinlänglich begründet; mul um die

Streitfrage bei Seite zu lassen, welchen Einflufs das Morgenland

und vorzüglich AegypIi'U auf die klassischen Völker des Alterthums
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gehabt, iniifs auf jeden Fall zugegeben werden, dafs nicht nur

die spätere Geschichte des Morgenlandes, besonders seit der Herr-

schaft der Perser in den östlichen Küstenländern des Mittelmeeres,

mit der Geschichte der klassischen Völker verwebt ist, sondern

dafs auch wie die Sprachen, so die ältesten Vorstellungen der

vorgenannten morgenländischen und der klassischen Völker unbe-

schadet der streng ausgebildeten Hellenischen Eigenthümlichkeit

vielfache Berührungspunkte haben, am deutlichsten in Religion

und Mythologie, und dafs die Geschichte der klassischen Kunst,

welche wir als einen Theil der Philologie in Anspruch nehmen,

von der Kenntnifs der morgeidändischen Kunstdenkmäler nicht

getrennt werden kann: ja ich möchte behaupten, wie sich die

vergleichende Sprachenkunde gebüdet hat, ebenso dürfte sich

eine vergleichende Culturgeschichte des gesammten Alterthums

mit der Zeit als eine Hauptaufgabe der philologischen Wissen-

schaft herausstellen. Statt also einen Gegensatz zwischen den

morgenläniUschen und den klassischen Studien setzen zu Avollen,

mögen wir vielmehr das in unserem Vereine dargestellte Band

derselben freudig begrüfsen. Jedes dieser beiden Gebiete ist

freihch wieder viel umfassend und in sich sehr mannigfaltig,

und besonders das Morgenländische zerfällt in' viele nach den

Volk- und Sprachstämmen gesonderte ZA\eige, von denen fast

jeder der nngetheilten Thätigkeit eines Gelehrten reichlichen Stoff

bietet. Auch die klassische Philologie, um bei dieser, die mir

zunächst liegt, noch einen Augenblick stehen zu bleiben, begreift,

wenn die Philologie, wie ich sie mit den meisten fasse, die histo-

rische Construction des gesammten Lebens, also sämmtlicher Bü-

dnngskreise imd Erzeugnisse eines Volkes in seinen praktischen

und geistigen Richtungen sein soll, eine Unendlichkeit von Ge-

genständen, die kein Kinzchier alle mit gleicher Tiefe wird (.'r-

<;i'ünd('ii köiuicM , wenn er auch den Geist eines Aristoteles oder

Kcibiiiz und ihre den meisten von uns feidende Mufse hätte.

Al)er diese Unendlichkeit, welche die Philologie mit aller Wissen.

schalt theilt , ist j^erjide di(! Bedingung und der kralligste Sporn

des innthif^en Streitens nach l'jkeiMilriirs, \\elehes erschlall'en und

endlich aufhören würde, wenn niclil jenseits jedes erreichten

Zieles ein neues entifriileres j^esleckt wäre: und was Sctkrates

vom Kros sagt, er sei ein l'liilosdpli , weil er, ein Sulni des INtros
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und der Pciiia, des Wisseiisrciciitliiiins iiocli iiiclil tlicilliafliy sei,

sondiMii nach dem Wissen streite, leidel inicli auf den IMiiloIogcn

seine Anwendung; ja, wie der IMiilosopli eben von der Liebe zur

Weislieit genannt ist und nach der Ansicht dessen, der dieses

Wort erfunden liat, freihch niclit niil voller Uebereinstimniung

derer, die alles Wissen fertig gemacht zu haben und vollkommen

zu besitzen glauben, die Sophia fort und fort erstreben soll, ohne

jemals befi-iedigt zu seiu, so ist auch in dem enlspreclK-uden

Namen der l'hilologie mit feinem Sinne nicht der vollständige;

Besitz sondern die lu'strebnng des Logos in nie versiegender

Liebe zu demselben ausgediückt. So ist nnseie Philologie eine

uuendliche Aufgabe, deren Lösiuig wir durch Annidierung ent-

gegengehen, und Aveim nicht ans anderen (iründeu, uird sie schon-

aus diesem niemals aufhören und untergehen, weil sie niemals

erschöpft nnd geschlossen werden kann. El)en darum kann sie

auch nicht in eiu(>s Einzelnen tu-ist in ihrer ganzen Ausdehnung

vidlendet werden; nach ihrer vtdien Ik'deutuug ist sie mu" in d<'r

(iesanmilheit ihrer Pekenner ideell verwirklich!, in unzähligen

(ieistei'u maunigfach vertheilt und mehr oder jniuder vollkonnnen

dargestellt, und doch in allen, iVw dazu berufen sind, ejtendie-

selbe, wie die Idee der iMeuschheit in unzähligeu ludividueii sich

wiederholt. Diese Vertheiliuig und Z(M-splittei"ung hat unstreitig

in nuserem Zeitalter sehr idterband genonnneu. in welchem der

gefeierte Grundsatz v(»n der Theihmg der Ai-beit sich auch in

der Wissenschaft iu hohem (irad»" zur (ieUnug gebracht hat: da-

her sind eine Menge, ja wii' kc'innen sagen eine Llulh monogra-

]d»isclier Schriften entstanden, welche alle kennen zu lernen

schwierig ist, die aber gewifs zur Erweiterimg unserer Kennt-

nisse sehr viel beilragen; und ist von dieser Richtung das Mi-

'krologische nicht ganz fern zu halten, so hat dieses, wenn nur

das Grölsere nicht darüber vernachlässigl wird, eben darin seine

Hechtfertigung, dafs nichts in der Wissenschaft so klein ist. um
obue Scliadeu überseheu zu werden, uud man darf dei' IMiilolo-

gi(!, die nur mit nultewalfuetem Auge des (leistes sehen kann,

ihre iMikrologie ebensowenig verargen als der INaturforschung die

Mikroskopie, wenn letztere auch wichtigeres als erstere an das

Licht billigt. Dennoch \\ird bei aller nothwendigen (iliedenmg

durch eine zu iii'ol'se Tbeilniii; der Arbeit bis in zu kleine Mas-
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sen liinein iiiisoi* ^yisseil ycnilirdel werden köimcii, weil jede

Einzelheit erst in dem Zusammenhange eines grölseren Ganzen

die richtige Beleuelitung gewinnt und zur Ergrüiidnng jedes Be-

sonderen ein ^Nissen von sehr vielem anderen erforderlich ist;

wie bei der Theilung der mechanischen Arbeit der Theil, welcher

jedem Arl^eiter zufällt, eine voraus festgesetzte Uebereinstimuumg

mit jedem der anderen Theile hat, wie zum Beispiel bei den

Aegyittern die einzelnen (ilieder gröfserer Bildwerke, obwohl von

verschiedenen Personen, doch nach einem gegebenen Kanon ge-

fertigt wurden, so mufs der monographische Arbeiter zwar nicht

nach einem ihm von aufsen gegebenen Gesetz, was nur für die

mechanische Arbeit dienen kann, wohl aber nach der ihm selber

einwohnenden Idee des Ganzen hinblickeu und dieses niemals aus

den Augen verlieren. Dafs aber diese Idee lebendig erhalten

werde, dazu möchte es vorziighch dienlich sein, wenn je nach

dem jedesmaligen Fortschritt der Wissenschaft einer und der

andere mit philosophischem Geiste das Ganze oder grofse Theile

desselben constrniien und dadiu'cb zeigen wird, wie alles Ein-

zelne darin nolhwendig sei; nur nicht ohne dals er sich vorher

selber im Einzelnen erprobt und bewährt habe, da er sonst Ge-

fahr läuft, leere Fächer und Schematismen statt lebensvoller Ge-

stalten hinzustellen. Wird jene organische Ehdieit aller Theile

lebendig erkannt, so verschwinden denn auch von selber die

feindseligen Bekämpfungen der verschiedenen Ilicbtungcn auf dem

Gebiete der klassischen Philologie, wie der granunalisclien, der

sogenaunleu sacblichen , der kunstarchäologischen und dergleichen,

weil alle diese als gleichberechligt und für die Philologie als gleich

sachliche erscheinen.

Obgleich unu wir zusammen eine enge Gemeinschaft des

wissenschaflhchen Lebens Wldeu, so kann uns doch nicht ein-

konnnen. uns von der übrigen NVissenschaft abznscbliel'sen oder

auszusondern. Der innige Zusainmeidiang alb-r Zweige des Er-

kennens inid der gcmeinsanu^ \()rtheil. der l'üi' jede \Crliindinig.

sie sei polilisclier oder anderer Ar(, die sicherste (iewälnleishnig der

Einiraclil isl , lc<;t alh'u wissensclial'tlichen Männern die l'tlirlil

anf, sich als Glieder der j^rcdsen und Ijneii (leleliiienrepidililv

zu fühlen, in welcher die besonderen NCreine sieh nin' wie die

eiiizrhien Sl;i;i(eii enies NTdivcrbinides \crli;iIleM. \N dl ni.in .Mich
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den pliilologischen Ucboi-miitli, welcher unser Wissen olt über

alles andere erhoben, ueleher (b'r Philobtyie in einer ihrer Ilanpt-

lliatigiu'iten , in der Kritik, sogar eiin^ ])esondere Göttlichkeit dnreh

den doch sehr selten bewährten Ehi-entitel „diva aitica^^ beige-

legt hat, will man diesen, sage ich, anch der Begeisternng eines

jeden für sein Fach, die nicht nnr erspriei'slicli sondern iiotli-

wendig ist, zn Gnte halten: so ist doch der wahrhaft sittliche

Standjinnkt der Gelehrten jedes Faches der einer wechselseitigen

Anerkennnng nnd Amiäliernng, mit dem Bewiil'stsein, dafs A\ie

verschieden auch die AVege der verschiedenen Wissenschaften seien,

jede ihre Bei'echtignng halic nnd jede das Ihrige thne. Itiese

sittliche Anfordernng wird jederzeit den Sieg davon tragen : die

l'hilologie hat daher in den Lägern der Wissenschaft keinen Feind

und von dieser Seite her inclils zu befürchten. Allerdings sind

die l'hilologie und die lMnl(»s(i|»liie schon ihren viehnjjfassenden

Namen nach zunächst und als die allgemeinsten Bichluiii^eii des Er-

kennens einander nebengeordnet uiul dadurch zugleich geschieden

und entgegengesetzt, wie bereits l'lolin und seine Schüler ausge-

siirocheii haben: aber dessenungeachtet sind (hatsächlich beide

sich meist befreundet geblieben, und weit entfernt dals jener

Gegensatz ein unauflöslicher sei, wage ich vielmehr zu behaupten,

dals beide, auf dem Geldele des Geistes und abgesehen von der

hier incht in Betracht kommcMden Nalurphilosophie, von einem

entgegengesetzten Ausgan^spuid\t zu dcmsidben Frgebniis führen

müssen, wenn beide den i-ichtigen WCg gehen, und wenn die

IMiilologie, wie sie meines Erachtens soll, vom Einzelnen und

durch dasselbe sich zur Idee und über eine rohe Polyhistorie er-

hebt, und die Philoso]dne, nicht in blofse Abstractionen verloren,

mit der Idee das Einzelm; durchdringt. Hat ein grofser Philosoph

uns die Schmach angelhan, die Philologie ein Aggregat zu nennen,

so hat er ihr w(dd in manchen Beziehungen nicht Unrecht ge-

than; statt darob zu zürnen, steht es uns Ijesser an zu bewirken,

dals dieser Aggregatzustand durch wissenschaftlichere Behandlung

des Ganzen aufgeholien werde. Ebensowenig wird die Philolo-

gie als NMssenscbaft jemals von den INatnrwissenscbafteu lieein-

trächtigt werden können: demi diese liegen auf einem ganz

anderen l'rlde. und es ist nndenkbai', dafs die Philologie, welche

die Gf'schichle des Geistes zu ihrer Auf"abe hat, durch die Be-
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traclitiing der Natur je könne verdrängt werden, da der Geist

nie darauf verzichten wird, sich in seinen eigenen früheren Enf-

wickelungen kennen zu lernen. Icli will nicht damit ermüden,

dafs ich auch die anderen Zweige des Wissens in derselhen Be-

ziehung hetraclite: al)er ich glanhe keinen AVidersprnch zu finden,

wenn ich sage, dafs fast jede Wissenschaft hei der Philolugie, und

die Philologie hei jeder sich Rathes erholen könne und müsse; und

um nur hei dem zweiten dieser Sätze stehen zu hleihen, so

scheint mir der Philolog recht eigentlich darauf angewiesen zu

sein, wie Sokrates bei den Meistern jedes Faches undierzugehen.

nicht wie dieser um zu sehen, oh sie weiser seien als er odeii

nicht, sondern um von ihnen das zu lernen, was ihm als Ele-

ment für sein eigenes grofses Werk zu wissen nothwendig ist.

Wenn also von keiner wissenschaftlichen Seite eine Beein-

trächtigung der Philologie zu besorgen ist, wie konnnt es, dafs

* dennoch nicht wenige der I'hilologen selbst Befürchtungen für

sie hegen! Die Antwort ist ganz einfach: giebt es irgend eine

begründete Besorgnifs vor einer der Philologie feindseligen Macht,

so kann diese Macht nur eine unwissenschaftUche sein , für deren

Bezeichnung das Wort „Barbarei" das umfangreichste und ge-

wichtigste ist. Wie hnstcre Gewalten auch auf unserer Zeit lasten,

bekenne ich doch, weder vor zwanzig Jahren, als zuerst eine

trübe Weissagung von drohender allgemeiner Barbarei erscholl,

noch in den letztverflossenen hiervon erschreckt worden zu sein,

und in beiden Fällen hat schon die nächste Zukunft die prophe-

tischen Stimmen Lügen gestraft. l'nst«eitig sind aber einzelne

aufser der Wissenschaft liegende Elemente vorhanden, welche

besonders gegen die philologischen Studien gerichtet sind, und

zwar zunächst gegen die klassischen, gegen diese nur darum

nu'hr, weil sie emen grölseren Einilnfs auf die Jugendbildnng

haben, während sie grundsätzlich ebensowoid die morgenländische

Pliilologie befeinden nnissen und sie in den Fällen auch befein-

det hai)en , wo sie ihnen begegnete und in d<'n Gesichtskreis

kam. .Als die gefährlichen Träger - dieser feindseligen Elemente

dürfen wir niclil sow(dd den gi'ol'sen Hänfen der völlig ungei)il-

<leten und \mwissenscliaftli(hen ansehen, denen di«' geisUgen

NN allen ganz fehlen, womit ,sie Wissensehüft und Gelehrs;unkeit

liel'eliden und bekämpren könnten , ;ds vielmehr die keines-

ÜLickli, Itcdin ü. 13
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wcgos lalciitloscn und sogar sehr borcdlni lljilltwisscr und Ilalb-

gclclirlcii. wciclie ohne sich in irgend eine Wissenschaft vertieft

zu haben nnd (hese an sicli zu w iirdigen nnd zn heben , es sicli

znni (leschäfle maclien, die l)ezielmng<'n der Wissenschaft anf

den Staat, das Volksh'iien , (h'n sogenainileii (ieisl der Zeil nnd

seine Krfor(h'rnisse mid IJedi'nfnisse je naeii ihicr eigentliiini-

hchen Tliclitniig fesiznstelien . nni danacli den >> erth (»(h^" IJn-

werlli (h'r Wissenschaffen zn messen; zwitlerhalle ^Vesen zwischen

Cit^h'hrlen nnd Pohtikern, erfüllt von dem Drange das «ianze Leben

der iMenschheit nmzugestalten nnd eine neue Bildniig aid' neinni

rirundIag(Mi anfznbauen. Aon hier gehen fast alle Angiill'e anf

die Philnhtgie ans; ich \vtirde ohne Einschränknng sagen ,,alle'".

wenn nicht noch einer von ganz entgegengesetzter Seite käme,

ninnlicli dei\ dal's (his Stndinm des klassischen Alleiihnms dem

r.liiislmtiiinne Kinliai; llnu'. Jene andei'en dem Anschein«' nach

henlznlai^e wirksameren (ieschosse. welche ge^en die Philologie

abgesandt werden, lassen sich anf lolgende drei znrinkfhhren:

ersilich, alle Ihldnn^ nnisse volkslbi'nnlich nnd darnm anch ganz vor-

züglich auf <lie geriii<^cren Klassen berechnet sein, wozu diese pe-

dantische und jodle Jlelcjiisandxeil nicht lauge; zum anderen , das

Wuh\ des \ olkes beruhe in den sogenannten materiellen Interes-

sen, wozu diese unsere (lelelii'sand^eil niclils beilrage noch hin-

zufüge; diiftens, unseres Zcilailers und \'olkes lüidinig stehe schon

fiu' sich anf l'eslen iMilseii nnd könne der antiken P>il(limgsniillel

eidbehren, naclideni sie bei'eils iibcibolen seien, liberliaupt aber

nnisse eine noch nicht djjgewesene und über alle N'orzeit erhabene

freie Hibiung eirinii^en wei'den. dbgleich ich mir nicht zutraue,

diesci' erleuchteten \ ersamminng irgend etwas darbieten zu kön-

nen, was nicht jeder von Ihnen ebenso gut oder besser weils

als ich, möge es mir i^cslallel sein, noch einige ins kurze ge-

zogene Ib-merknngen an diese Punkle anzuknüpfen, ohne dafs ich

Ihre (lednld zn lan^c in Anspruch zn nehmen gedachte. Der

zuerst angefidnte \'orwinf des Anlichrisllichen entspringt weniger

aus dei' Slinmmng dieses Zeitalters als ans einem seine (irenzeu

übcrschreitemleu (llaubenseib'r . der dem (Ihristentlunne sowcni;;

ausschlierslich eigen isl . dal's er sogar schon den Anytos nnd

Meictos gegen Sokrales, w'w viele andere im Alterthum jici^en die

Lehren der \> issenscliafl anIVegIc; der wissenschafllichen Theo-
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logen werden aber wenige sein, die sieli an diesem Vorwurfe be-

theiligten, und wir sind vielmehr sowohl der Kirche des Äliltel-

alters zum Danke verpflichtet, dafs sie uns die edlen Schätze des

Alterlhums erhalten und überliefert hat, als der Kirchenverhes-

seruug des seclizelinten Jahrhunderts, dafs sie ganz vorzüglich

diese Studien gefördert und gepflegt und in die Schulen einge-

führt hat. Allerdings, denke ich, nähren diese Studien die Frei-

heit des (leistes; aber eine Kirche, die diese nicht ertragen

könnte, würde nicht die Kirche im Geist und in der Wahrheit

sein. Anderseits ist das gesammte Alterthum ungeachtet aller

Verirrnugen so erfüllt von religiösen Empfindungen, dedanken

und Anschauungen, und fühlte ein so tiefes religiöses Bedürfuifs,

dafs weit mehr dieses als die Abgestorbenheit und der Ueber-

drufs des Polytheismus die Alten selbst für die reineren und

innigeren Lehren des Christenthums empfänglich machte. Ferner

wer dürfte für eine acht volksthümliche Bildung sich eher be-

geistern als die Bekeimer der klassischen Philologie, da gerade

sie ein A'olk täglich gleichsam vor Augen haben, in welchem sich

eine rein volksmälsige, von fremdem EinfluTs möglichst unab-

hängige Bildung vollendet hatte, und welches alles von ihm auf-

genommene Fremde alsobald in sein eigenes Wesen und sein eigenes

Fleisch und Blut umwandelte'^ Freilich muls mau zugeben, dal's aus

dem (Irundsalz, die Bildung solle eine volk.sthündiche sein, sich der

(lebrauch der klassischen Alterthumstudien zur Erreiclumg der-

selben nicht ableiten lasse, folglich wenn dieser Gebrauch ge-

rechtfertigt sein soll, andere Gründe dafür vorhanden sein

müssen: wenn jedoch zu irgend welchem Zweck aufser dem

Einheimischen ein anderes sprachliches, litterarisches, geschicht-

liches, überhaupt im weitesten Sinne des Worts i)hilologisches

Hildungsmittel angemessen befunden wird , so ist gewil's keines

dem \(tlksthnme ungefährlicher als das Antike, weil damit nicht

die Hildung eines anderen gleichzeitigen V(dkes bewul'st oder

was noch schliimnci" unbewjii'st übertragen wird, wie die Fran-

zösische lange Zeil in die Deutsche eingesclnxärzt worden, son-

dern das Antike eben nur die gemeinsame ^^ urzel und Grund-

lage aller l'luropäiscIn'M Bildung isl. Hals unsere Slmlien sich

in keiner \\'eise liir den niederen AOlksuiilei rielil eignen, da-

bei inaiiclie ich kaum zu verweilen; denn so wiciitig dieser auch
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isl iiiul so sclir er aus allen kraricii und mil allen niöglicIuMi

Miltelu gefördert wci'den nuils, Avefsliall» wir selh.sl seine Trä-

ger alle gern in unseren Kreis gezogen luiUen, so würde es

doch mit den Wissenschaften sehr iil»el Ix'stellf sein, wemi sie

nadi dem ^lalse der Anwendharkeil auf diesen geschützt wer-

den sollten. Jene wcitverhreitele Uiclitmig der Zeit auf das,

was dem praklisclien l.ehen, dem >'erkehr und Erwerh und

Privatwohlstand Nutzen hriugf, isl vortreflli( h : denn sie erleich-

tert, fördert, schnuickt das irdische Lehen: doch wenn sie

das Geistigere uns verktinnnern , verhannen, ertödleu will, ist

sie lianausisch und stufst edlere Seelen um so mehr von sicii

ah. als sie sich mit ihrer Aphilokalie sogar noch hi'üstel; sie

wird daini nothwendig misologisch und kann also freilich keine

Philologie dulden, am wenigsten die des klassischen Alterthums,

welches gerade jenei' l»anausischen (iesiiniung längst den Stem-

jiel aufgedriickl hat, den sie verdient. Mögen doch jene aus-

schlierslichen Lohredner des sogenannten Nützlichen hedenken,

dals es auch ideale (iüter gieht, mit deren Verluste zugleich die

anderen ihren WCrIh verlieren! l iid sollten wir etwa zu an-

mafsend sein, wenn wir mit einem grofsen Theile dieser uns

zu heschäftigen hehaupten'^ NN as endlich diejenigen Aufstellun-

gen und Fordeinngen hetriffl, welche ich initei' dem letzten

der ohen Ix-rührten Punkte zusammengefalst liahe, so hin ich

zwar weit eniferni zu glauheu, es seien hereils alle Perioden

der menschlichen Ijitwickelung ahgelaufen und das Menschen-

geschlecht hahe in keine neue Phase derselheu nndu' einzu-

treten: aher wie der grol'se Piaton, sogar wählend er im Be-

grifl'e steht ein völlig neues Ideal der Staatsgemeinschaft zu

entwerfen, d(»ch hescheiden genug ist zu gestehen, es sei schwer,

eiiu' hessere Erziehung auslindig zu machen, als die von lan-

ger Zeit her gefunden worden, so halte ich es für eine titanische

Auflehmmg gegen die ^^'eltgeschichte , wenn selbst der weiseste

Mann oder das gehildelste ^Olk oder Zeitalter alles Alte im

Sturmschritt der Emauci|>alions\vnth niederwerfen und alle Leh-

ren der N orwelt verschmähend allein aus sich eine neue ^^elt

des Wissens und Handelns anihaiien wollte: viehnehi". wenn es

nicht zu verwegen ist, ühei- den kind'tigen (iang dei* Menschen-

yeschichte zu weissagen, dürl'te nach der etwas kühn so ge-
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nannten Dialektik der Weltgescliielite die dritte grofse Welt-

periode ein(^ solche sein, in welcher die ächten Eleniente devS

Antiken nnd des xModenien zn einer liidicren Einheit innigsl

verschmolzen wären. Doch um dies dahin gestellt sein zn las-

sen (denn ich lege mir keine Sehergahe hei), so ist vermöge

des Entwickelungsganges , welchen die Eiiropäisclie Menschheit

nicht olnie die Vorsehung genonniien hat. unser ganzes AVis-

sen nn't tausend und aher lausend Fäden in das Antike so ver-

schlungen und verwachsen, dafs man nicht willkürlich dieses

eine herausschneiden kaim , ohne das ganze (jcwehe zu zer-

stören; und luige man erst an, die älteri^ Hälfte der .Ahnischen-

geschichte und alles was das Altcrthum uns vorgearheitet hat

zii vernachlässigen, so würden wir. um jinf eigenen Fül'sen

zu stehen, den F'üfsen den Boden enlzielien, auf welchem sie

gehen gelernt hahen, ojcler die Grundmauern zerstören, nach-

dem wir his zum Baue des Daches gekommen zu sein uns vor-

stellen. Oh ührigens das Alterthum, wie viele glauheu, wirk-

lich von uns soweit ühertrolfen sei, dafs wir dieses Bildungs-

mittels enthohen sein könnten. erlaul)e ich mir unheschadet

der Verehrung füi- alles Edle nnd Schöne und (Irolse, was

die neuere Welt erzeugt hat, hescheiden in Ahrede zu stellen,

und nur daran zu eriimern, dafs es ehen noch nicht lange her

ist, seitdem unsere Poesie, Philosophie und Plastik sich an dem
Alterthum wieder erneut und sich eine höheie Weihe gegeben

hahen, und dafs es Thorheit wäre zu glauheu, hiermit sei der

Born des frischen Lebens erschöpft, welcher aus dem Allerlhum

zu uns lierüher(iuillt und alle folgeiideM Zeitalter bis zu uns

herab getränkt und erquickt hat. Fragen wir uns, worin die

grol'sen Foilschritle imserer Zeit liegen, so werden wir un-

befangen kaum eine andere Antwort geben können als die, welche

ich hei anderer (lelegenbeit vor kui'zem zu entwickeln vei'sucht

habe, dafs wir grofs geworden sind durch die Empirie, dafs

aber die Grundideen des schöpferischen Geistes und die Urfor-

men des Schönen eine alte Prometbeische Mitgäbe für die Mensch-

licit sind, und das Alterthum, weil es diese mit jugendlicher

Begeistenmg erzeugt und krallig ausgeprägt hat. einen uuver-

i^iuiglicbni \Nrrlli \\w die gesammte Nachwelt beliält. Dies liabeu

unsere \ (tifahren erkannt, dies und ähnliches, was damit zu-
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saimiR'nliitiiyl , die ychihlctslcii iiiisci'cr iilU'icii Zcilyciiosscii, die

SchöpIVr unserer viiterläiidisclien Lilleraliir , sell»sl diejenigen,

deren eigener Charakter sieli von dem Alleillnnn am meisten

enllernt. AA'er köimle weniger antik sein als Jean Panl'^ Keslo

gewichtiger ist es, wenn dieser leinliddende Humorist sagt: ,,die

jetzige Weit versänke unergrihidhch liel', wenn nicht die Jugend

voi'her durch den slillen Temiiel der grol'sen alten Zeiten und

Mensclien (h'U Iturchgang zu (h-ni Jahrmarkte des späteren Le-

hens nähme". lud hätten nicht auch wir Staatsmänner ge-

haht und iiäden sie noch, wehhe (he liohe Ijech'utung der klas-

sischen Bildung lur uns erkannt und diese in sich aulgenom-

nu'u und ihre \'erhreitung durch den Unterricht gewollt hahen.

so mülsten wir heschämt zurücktreten, wenn ein Französischer

Staatsmann, wenn Tliiers uns helehrt: nicht Idols Worte seien

es, welche der Jugend mit dem Latein luul dem Griechischen

gelehrt würden; es seien edle und erliahene Dinge, es sei die

(leschichle der Menschheit in einlachen, grol'seu luid unauslösch-

lichen Bildern; und in unserem Jahrhundert die Jugend von der

Ouelle des einfachen antiken Schönen zu entrernen , sei nichts

anderes als unsere sittliche Erinedrigung beschleunigen. ,. Las-

sen wir die Jugend im Alterthum, Avie in einer sturndosen,

IViedlichen und gesunden Freistatt, die heslimmt ist, sie Irisch

yuid i'ein zu erhalten!" S(dange noch solche Slinnnen erschal-

len (und sie sind nicht so vereinzeil, und werden sich , je

nu'hr die Ruhe in die Gcnu'ilher zui'ückkehrt, noch mehi'en),

solange ferner die Philologen selher das Ihrige thun, und die

grolsen Häupter der Wissenschaft, unter denen wir seit der

Zeil der letzten Zusannnenkunft den Tod des edlen Gottfried

Hermann zu hetrauern hahen, durch verwandte ki'äftige Gei-

ster werden ersetzt werden, verlraue ich, die Besoi'gnisse für

unsere Studien nicht hesonders tlieilend, jener ui'kiäftigeu Macht

des Allerlhums ebenso sicher, als Ovid der Lnsterhiichkeit des

Aratos, die, obgleich dieser kein Stein erster Grölse an dem

Hinmiel antiker Bildimg ist , sich dennoch glänzeiul bewährt

hat. Haben diese Studien w<'it schlinnnere Zeiten, haben sie

die Völkerwanderung und das ganze Mittelalter, haben sie den

dreilsigjäbrigen Krieg überdauert , in welchem last gänzlich er-

loschen, sie dennoch bald wieder zu schöner Blüthe erstanden
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sind, so werilcii sie auch die Zeit der neuesten Wirren lilier-

daiiern, denen selbei- sie, znnial für das zerrissene DeutsÄie Va-

terland, ein heilsames Gegenmittel in der leider zn oft überhörten

|)olitisehen Weisheit des Alterthums bieten können. Meine Herren,

liuMlen Sie dieses Vertrauen, diese Ilolfnnngen nnt mir, so kann

die Stimmung unserer Versannnlung , soweit sie durcii die Ahis-

siehlen für unsere Studien bedhigt ist, nur eine heitere und freu-

dige sein!



XIII.

Eiiileitmigsrede gehalten in der üffentlielien Sitzung'

der Königlicli Preufsisclien Akademie der Wissen-

scliaften zur Feier des Leibniziselien Jalu-estages

am 9. Juli 1 835.

Die Feier von (;ed;ielilnirstag<Mi verdienter Männer, der leliens-

v()llsl(> Ansdrnek der jedem edlen nnd einpfiinj^liolien (lennillie

einwohnenden Dankltarl<eit i^eyen die Al»i;eseliiedenen , welche ye-

säel was wir ernten, liat naeli der Verschiedenheit (h-r (lefeierten

lind des Vermächtnisses, wehhes sie nns hinterlassen lialien , eine

sehr verschiedene IJeihnittmg. (iröfsere oder kleinere (lemeiu-

den. Kör|)erschaft<'n, Ansialten liahen Cieschenke nnd Wohllliaten

empfaiiiJicii , deren (uMnifs den folgenden Geschlechtern zugute

kommt; aher so hh-ihend die Wirksamkeil der nützlichen Slirtniig

ist, geht dennoch von dem Stiller, aufser seinem Namen und

<'nten Sinn, wenig auf die Nachwelt iiher, Aveil weder ans dein

"»"•rimdeten AVcik eine grol'sc Persönlichkeit des ("ii-iinders lier-

voislrahll. noch ein anderer das gewöhnliche Mafs iiherragender

Eiiilliil's anf die Gestalinng der Dinge ihm eine geschichtliche Ue-

dentsamkeil gesichert hat. Solchen A\ird man Gedächtnirstage

weihen, nichl allein nm dem eigenen Dankgefhhl zu geniigen.

sondern damit ein wohlverdientes Andenken nicht erlösche, wel-

ches dadurch noch nicht erhalten sein würde, dal's in dem Namen

der Stiftung etwa der Nanu' ihres Irliehci-s fortdauert. Andere

hallen sich durch s<'lhständige Geisteskraft als nolhwcndige Glie-

der gesetzt jener Kette der Entwickehmgen , in welchen sich der

menschliche Geist fortschreitend ofl'cnharl; ihr eigenstes inneres

Wesen ist umniltelhar ühergegangen in die Bildung der folgenden

Zeit: sie lehen weltgeschichtlich fort, nnd köniUMi nicht, verges-

sen werden, seihst wemi ihr (iedäclitnil's vei'pönt wäre: sie zu

feiern ist vielmehr das eigene Ijedüi-hnfs des späteren Geschlechts,

welches sich in ihren Siralilen sonnt, an ihrem Vorhilde kräfligl

und ei'heht. Leihniz gehört zu den letzteren. Wie es seinen
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Uiilini nicht vcrniiiulerte, ilafs seiner Leiche niemand als sein ge-

Irener Eckhart folgte, wie sein Rnhni inii keinen Zoll geAvaclisen

wäre, wenn der ganze dazu geladene Hof ihm die letzte Huldi-

gung erwiesen hätte; so konnte er um nichts gröfser oder gerin-

ger werden, wenn unsere Akademie Leihnizen diesen Ehrentag

einsetzte oder nicht einsetzte: ja damit, dafs sie diesen Tag zu

hegehen erst angefangen hat, nachdem mehr als ein volles Jahr-

hundert die Grüfse des Gefeierten anerkannt, hat sie seliger aus-

gesprochen, sie ehre sich in einem Namen, zu dessen Ehre nichts

mehr hinzuzufügen hliel», und ein Bekenntnifs ahgelegt, in seinem

Geist wirken zu wollen, damals vielleicht nicht ohne stillschwei-

gende Beziehung auch darauf, dafs die Akademie wieder , nach sei-

iLcr urspriinglichen Ahsicht, eine Deutsch gesinnte Gesellschaft der

Wissenschaften sein sollte; doch freilich nicht mit feindlicher Stel-

lung gegen ausländisches ^'erdienst, da Leihiiiz der ganzen wis-

senschaftlichen Welt angehörig, Europens Gesammtbildung in sich

vereinigte, und einer aus falscher Vaterlandsliebe entspi-ingenden

Parteilichkeit um so ahholder sein innfsle, je empfindlicher sie,

oder der Anschein einer solchen , ihm selber geworden war. Und

wahrhch , auch ohne dafs er das erste Haupt des wissenschaft-

lichen Vereins gewesen wäre, aus welchem sich die Akademie

hervorgebildet hat, koimte sie einen würdigern nicht wählen,

den sie, gleichwie fast jede Körperschaft des Alterthums einen

heroischen Ahnherrn verehrte, in welchem die Einheit der Ver-

bundenen, und das ^Vesen ihrer Ver1)indung, zu einer einzigen

l'erson verschmolzen sich abbildete, so als ihren eigenthümlichen,

ihren Begrifl' in einer ungetheilten Persöidichkeit und lebendiger

J}ewegung erschöpfenden Heros hinstellte. Denn Leibniz war

nicht etwa nur, wie Herder sagt, Mitarbeiter und Präsident der

Gesanmitakademie aHer Euroi)äischen Wissenschaften, sondern viel-

njchr er allein und an sich eine ganze Akademie , und zwar eine

solche, welche mit der reichsten J'ülle des wissenschall liehen Le-

bens in die hildmig der Mitwelt und Nachwell eingrilV: eine

solche slclll er sow(»hl in seiner Aristotelischen, nicht etwa im

.MIgemeincn sich eigchcnden . sondei'u in das Einzelnste aller

Zweige des Wissens vcriici'lcn Inilässung, als in der Weise seiner

Beschäftigung und Wirksand\eit vor. Gleichzeitig mit einem grof-

sen Nt'benbuhler llilinder mathematischer rornicn, .mi' welchen
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jene IiiiImt mi^ciiliiiclcn Miwcilcriiiii^cii und l'ortsclirillc dieser

WisseiiscIiiiK ruhen, in der Physik, Chemie, dleoloi^ie jinl" ih-r

Höhe, weh lie diini.ils errei(ld>;ir \\;n' , eulwiekelle er /iij^leich z\\;ir

kein selMd.nerechtes idiihisopliisches Syslcni , ;d»er eiijenlhi'unliehe

rMiihisophenK', weiclie ein System in sich sehhersen; nnd sind

aneh (he he'S{)n(h'rn l'x'slinmnnii^cH, in welchen er (his ewii; \Vahre

zu l'itssen snchlc, sind seine ]Mon;i(h'n mid seine |»r;isl;dtilirte

Harn)()nie nicht in «heser Form sclih-chthin i;iiMii; <;ehliehen , so

liddt doch jedes tiefere l'hii(»s(»[)Iiiren sich seinem Eikennen nicht

nHn(h'r ;ds (h'in IMalonischen helremidet, weil es in (h'mselhen

(rolz sj);ilerer N'erllachnni; und \'erimsl;dtmiy eine hidiere und

acht speciihilive llichluni^cnlch'ckl : (h'nn <'r snchle, iiacli cii^cnem

Ans(hiick, eriiahen über Sinne un<l Kinhihhmgskial'l , (h-n rrs|irnnj;

der Erscheinungen in dem iiitellectueUen (leliiele. ,,lcii scimioichle

mir", sagt (M" irgendwo, ,,hiervou einige hh-eii /u halieii, aber

(heses Zeilaller ist nicht gemacht, sie aid'/unehmeu" ; ein Aus-

spruch, der ebensowohl aul' seine bistoi-ischen und sprachwis-

senschartliclien IMane, und auf seine i'eligiösen und kirchlichen

lieberzeugungen und Entwürfe Anwendmig leidet, deren einige

eist unsere Zeil in ihrem vollen luifange zu verwirklichen be-

ginnt, andere nach kleinen Anfängen noch dei' Zukunft vorbe-

lialteu bleiben. VW halle den IMaton und Aristoteles in der ür-

sprac he gelesen, mid ibre Vereinigung sich frühzeitig zum Zi(!le

geselzt; seine ausgebreilelen Kennhiisse in der übrigen klassischen

IMiilologie lassen sich, obgleich ibre Fimk hie nicht vorliegen, aus

seinen ingeiidlicbeii , llieils unausgeführt gebliebenen, (lieils un-

tergegangenen Versuchen zu Ausgaben des I'etroniiis und Mar-

liaiius Capella ermessen; seine Absicbl , iiber die Nachahmer des

Lipsius zu schreiben, zeigt eine acht philologische Aufmerksam-

keit auf die Formen der Darstellung, iiikI seine dichterische He-

scbreibung des neu entdeckten JMiosphors ist des Lucrelius nicht

unwürdig. Selbst mit l{öniischen IMünzeii und (Iriecliisclien In-

schrii'leii bescliäfligte er sich, und lösle wcnigsleiis in letzteren

auch schwierigere, kaum den iMäunern vom Fach durchdringlicbe

Aufgaben. Hie l']tyiii(dogie sowobl an sich als in Bezug auf l r-

sprimg und Ziisammeiibaiig der \(dkslamme, und insbesondere

die Altertbümer der »utlersprache bescli;if(iglen ihn vielfallig. Mit

jenen grofsai'tigen Unternehmungen für (jcscbichle und Urkunden-
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keiiiitiiirs verliaiid ev die Ret lilslrlirc iiiid die Tlirtlij^ikeit dos I*ii-

Idicistoii, iiiil den jiöclistcii lli(!ologisrli-j)|iil(ts(»[»liis(li('ii lU'ti'iicIi-

timycii \\k' später I^'ssiii;; ein Bibliolliekariat ; und von der Kr(ui-

selmng des yölllicheii ^Velll»lans liei'al», senkte sieh sein Kliek bis

zur Verbesserung der Kutschen, zum .Maseliinenwcsen, zu Bergbau

und Zucht des Seidenwurnis, welche er in seinem Garten Itetrieb.

(lanz akademisch, hat er niemals öirentlich gelehrt, sondern nur

seine Gönnerinnen, jene hochgesinnten und geistreichen Fürstin-

nen, sind uniniltelbar in seiner Schule geljildet; an allen gelehrten

Besd'ehungen des Zeitalters hat er den Antheil einer vollständigen

Akademie genonnnen, nnd einen grölseren Ihiei'wcchsel als eine

solche mit allen Personen von wissenschartlicher Bedeutung unter-

halten: selbst die Farbe des Hofmannes, die öfter zum Gespölte

gedient hat, entsitrach wenigstens der früheren Stellung der Aka-

demien, und entrückte ihn der Pedanterei der Gelehrten seiner

Zeit, die niemand für akademisch halten wird. Innner fafste er

grofse Futwürfe, einige \\eder ihm noch anderen ausführbar; manche

erforderten einen Verein von Kräften und hirtgeselzte Bestrebun-

gen vieler, wie. gerade eine Akademie sie leisten könnte: ei' ent-

deckte die Lücken der Wissenschaften, gab zu ihrer Ausfüllung

Ermunterung und Bath, nnd z<'ichiiete die Plane vor. (lemein-

samen Studien zugeUian, sehnte er sich nach dem Aufenthalt in

einer grofsen Hauptstadt wie London oder Paris, um zu helfen

luid sich hellen zu lassen; denn viele Dinge, sagt er, köimen

niclil von eintMU Finzelnen ausgeführt werden. Darum erfüllte

ibn der Gedanke, und'assende wissenschaftliche \ereiue zu grün-

den, in welchen viele zusannnenwirkend leisteten, was Einem

zu bewirken versagt ist, und welche zugleich durch brielliche

Mitlheilung den allgenu'iuen Zusannnenhang aller wissenschall-

lichen N'ölker beförderten, und gleichsam ein einziges Universal-

reich der Erkenntnifs vorbereilelen : dieser Gedanke reizte ibn

lorlwäbrend, in verschiedenen Hauptstädtern Deutschlands, zu Ber-

lin, Ih'esdeii und Wien die Stiftung von Akadennen zu betreiben;

nnd es gchuig ibni zu liciliii.

(Mfwohi bcdeulendere (ieisleserzeugnisse Seilen haben, welche

Ardangs verboigeii, ersi im Laufe weiterer Fiilw ickehuig heraus-

Irelen, wie das Gediclil und jedes ächte Kiuislwerk niauilien

Simi einschliersi , weblien dei- Künsllei' iiiclil niil Üewul'slseiu
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liinciiiloyl«'; so Ijifst gcwöhnlicli doch das jiicuschliclie Werk naili

seiner ersleii r.ehiii't, gleiclisam noch nackter nnd durchsichtiger,

und von allem Schmuck und Beiwerk, womit es nacldier he-

hangen wird, enthlöist, sein inneres Wesen klarer durchscheinen.

Dies gilt auch von den Akademien, namentlich von der, welche

J.eihnizen ihr Dasein verdankt. Dem ehrenwerthen Resirehen

unserer Zeit, welches fiir alles einen (ii'und verlangt und das

Destellende nicht darum anerkennen will, weil es hesteht, lag es

nalie, die Lehenslrage aufzuwerh-n, \\07a\ deim diese Akademien

zumal in Deutschland dienten, und warum sie vom Staate ein-

gesetzt und unterlialteii würden; sie hätten der Wissenschaft we-

nig ers{)riersliches ge])racht, die Berliner, sagt ein ehemals viid

gelesener Schriftsteller üher die Preufsische Monarchie unter l'rie-

drich dem (Irofsen , noch weniger als viele andere: und aller-

dings hat die Französische Akademie eine Herrschaft erlangt, wie

keine Deutsche sie erringen konnte, weil sie viele und fast alle

l>i(lil|iunkte in der einen grofsen IIau])tstadt vereinigte, und die

l niversitäten Frankreichs allmalig untergeordnete .Vnslalten wiu'-

den, während in Deutschland die letzteren, in vielen und getrenn-

ten Landschaften zerstreut, mit grolser Kraft und l>eheiisfi'isclie

sich des wissenschaftlichen Eiidlusses hemächtigten. Wollte man

die Akademien nicht als Gegenstand eitlen Glanzes, als einen

entfernteiii Anhang des Hofstaates hetrachten, so rettete man sie

als \'ertreterinnen der Wissenschaft in den Haupts|;idl<'n , von

welchen man die unruhigen Fniversitäteii fei'Ue hielt. Doch die

N'erlegenheit, jenen noch eine hcdeutsame Stelle in de/n IJeiehe

der Wissenschaft anzuweisen, nmfsle wachsen mit der Verptlan-

zung der Universitäten in Hauptstädte, wo sie noch mehr hervor-

leuchteten. Es konunt darauf an , jeder von heiden Anstalten

einen unterschiedenen und gültigen Werth heizulegcn. Die An-

sicht, welche sich zunäclist dai'hietet, die Universitäten halte der

Staat als Lehranstalten zur Bildung seiner Diener, in der Akade-

mie erkeime er, und dies von Bechtswegen, die rein(; Wissen-

schaft ohne alle Staalszwecke an, leiht dem Staate für die Aka-

demie diejenige Freisimiigkeil , \\ eiche seiner würdig ist, ninuni

sie ihm aher in seinem Verhältnils zu den Universitäten. Auch

diese soll der Staat um der reinen Wissenschaft \Aillen halten,

weil die Wissenschaft seiher schon, ohne hesondere Zwecke, das
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Lebenslicht des mensohlirhen Geschlechtes ist und dieses Licht von

den niedeni und hohem Schulen aus auch den Staat durch-

dringen niuTs; \\\n\ auf hohen Schulen manches Praktische ge-

lehrt, so treihen ja dergleichen auch Akademien der Wissenschaf-

ten, und jenen sowenig als diesen ist das hiofs Praktische die

Hauptsache, sondern nur besondern und geringern Schulen, in

welchen Diener zugerichtet und zugestutzt werden sollen. Dals

wenigstens die Deutschen Lniversitaten selbst, die ihre Bestimmung

doch am besten erkennen möchten, ihre Stellung unangefochten

von einsichtsvollen Staatsmännern als eine rein wissenschaftliche

begrinen haben, dafür giebt den entscheidendsten Beweis die reine

Wissenschaft selbst, die Philosophie, welche sich nach Leibnizens

Anstofs durch alle ihre Stufen durch von Christian Wolf bis auf

unsere Zeiten herab ausschliefslich auf den Universitäten ent-

wickelt hat: nicht zu gedenken, dafs die Universitäten von Anbe-

ginn nur im Staate, aber völlig unabhängig von dessen beson-

dern Zwecken gewesen sind. Ueberdies ist jene Ansicht, die

Akademie sei nur die Anerkennung der reinen Wissenschaft im

Staate, nicht sehr verschieden von derjenigen, welche Friedrich

der Grofse beseitigen wollte, wenn er sagte, „dafs di(; Akademie

nicht zur Parade, sondern zur Instruction sein solle"; denn die

Aufstellung einer Körperschaft als blofse Anerkennung, ohne die

Forderung einer eigenthümlichen Leistung, wie eine solche an die

Universitäten gerichtet wird, dafs sie die gesammle Wissenschaft,

\\elche ihnen mit der Akademie gemein ist, durch Lehre ausbrei-

ten sollen , konnnt doch einer Paradeaufstellung sehr nahe. Leicht

erzeugt auch die genannte Ansicht ein negatives, mehr oder min-

der unthäliges \'erhalten und vornehmes Abscliliersen; und wenn

bei dem gegenwäitigen Zustande des Reiches der AVissenschaft

die mannigfachen beurtheilenden Zeitschriften dasjenige vorstellen,

was im Staalsleben die ölfeiitliche Meinung uiul freie Presse ist,

die Univei'siläten aber derjenigen Staatsgewalt vergleichbar sind,

welche aus dem bewegten Flenu'ute des Volkes hervorgeht, so

(linfle wohl ein jener vornehmen Ue])erzeugung lebender Akade-

mikei' glanbeii, er lasse sich auf dem beipn'iiien Sessel einer wis-

senschafllichen Pairie nieder.

Leiimiz war weit (Milfernt von dergleichen \ (»rslellinigen.

Freilich huldigle er und (\i-r Slifler iler i'reuisischen Gesellscli.ifl
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der >Visst;'iis(liafteii nicht den Grunclsiitzen einer gemeinen Niitz-

liclikcil . nnd es scheint fast heilentsam, dafs (hese bald in Verfall

gerathene Stiftnng , von \\ elcher er sich indels längst znrückge-

zogen halte, dennoch erst im nächsten Jahre nadi seinem Tode,

inn völligem Ihitei'gang zn entgehen, ein medicinisch- chirurgisches

(lollcgimn tili' Feldsciieerer errichten nnifsle: aher ihm schwehle

doch ein posiliver (Ihaiakler einer Akaih'mie mit einer eigenthiim-

Mch hestinmUen Avissenschafllichen Thäligkeit vor. nnd zwar sein

eigener, den er aiifser sich in einer Gesellschaft vieler danernd

verwirkliclile: imd hierin liegt das Unterscheidende einer Akade-

mie oder öjl'enilichen gelehrten Gesellschaft gegen andere wissen-

scliaflli( he Anstallen nnd zunächst gegen die hohen Schulen. Die

Akademien nnd Ihiiversilälen verfolgen gemeinsam die Erwcilernng

nnd Aushreiluiig der gesannnlen Wissenschaft millelsl lehendiger

Gemeinschaft und .Millheilmig (dme einschi'änkende IJeziehmigen

;

{\i'V Sl.iat selzl und unlerhäll heide, \veil die Kiieichung sänniii-

iiclier silllichen Zwecke des Menschen, also auch des höchslen,

der l'.i kemilnirs. seine Aufgahe ist, nnd die umfassendsten wis-

seuschafllichen .\nslallen unter den gegebenen Verhältnissen ohne

seine lieihidfe ihre lieslinmnmg nicht ^ ollständig erreichen kön-

nen; ilafür nimmt er von beiden jenen auch von Leibniz nicht

gering geachlelen ]>raklischen Sulzen hin, welchen die ächte

Wissenschaft fiu' alle Zweige und Kreise des menschlichen I.ehens

reichlich abwirft. Aber die Art der Gemeinschaft und Millheihmg

ist veischiedeii ; die Universilälen enlhallen eine Gemeinschaft

^]^'r Meisler mit Schidern . die Ak.idenüeji der Meisler mil den

Meistern; welche letzlere als eine eigenthinnliche Geslall des

höchsten wissenschaftlichen Lehens ihre Berechtigung so gut wie

die andere in sich, mid ftdglich unabhängig von dem grölseren

oder minder» II Bedürfnifs der Zeilaller auf Giilligkeil Anspruch

hal . sobald das Bedürfnirs idierhaniil einmal ei'wacht ist mid le-

bendig bleibt. Dieses wird aber niemals erslerbeii. ^^ ie eine

l'ji(\klo|)ädie aller Wisseiischaflen und wieder jedes besonderen

]lau|ilfaches nötliig ist, so bedarf das wissenschafthche Leiten

einer umfassenden Gesellschaft der Meister, damit die einzelnen

Glieder in lebendigem Zusammenhange bleilieii; denn nur weni-

gen Geistern isl es vergömil , wie Leibniz den ganzen K«'ir|ier

des meiiscbliclien Lrkeimens zu trauen nnd zu beherrschen. So-
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dann fördt^rt zwar, wie man täglidi Iiört, auch in der Wisscn-

scliaft die Theilung der Ail)eil, wekiie auch Leibniz bealisieli-

figie; aber je grölser die Theilung wird (und sie beginnt last be-

denklich grols zu werden), cb'slo notbwendiger ist (b'u einzehien

Arbeitern gemeinsame Berathung und die vielseitigste Berührung,

damit sie niciit über ihren Besonderheiten das Allgemeine und

Ganze ajis den Augen verlieren. In auserwäblter Gemeinschaft

milst der Meister sich am Meister; sie hält einen Spiegel der

Selbsterkeimtnifs vor, dals auch der Gröfste, sich nicht idjer-

scbatzend, stets das Bewulstsein gegenwärtig habe, sein Wissen

sei nur ein beschi'änkter Theil des gelehrten Vidksvermögens.

Tiefe Blicke und Krlindungen sind allerdings die Friulil einsam

geheimer Empfängnifs des Geistes; aber auch die äiii'sersten wis-

sensebafllichen Verirrungen wcrdcMi in der Abgesehiedenheit aus-

gebrütet, und sind niemals von wissenschaftlichen Gesellschaften

ausgegangen. Gemeinsamkeit der Studien vermindei't und heilt

den Irrthum; und dals in dieser Gemeinsamkeit der Meister ge-

rade das Akademische li«'ge, haben diejenigen an ihrem Beispiele

gezeigt, welche, wie mehrere unserer abgeschiedenen schmerz-

lich vermifsten Amtsgenossen, vorzugsweise und mit Vorliebe als

Akademiker thätig waren. Ganz liesonders aber sind die Akade-

mien auf jene Dinge angewiesen, welche, wie Leibniz sagt, nicht

vnn einem Einzelnen ausgeführt werden kimnen; sei es, dals xcr-

schiedene Kenntnisse und Fähigkeiten dazu erfordert werden, oder

die Sannubmg des Stoffes und die Beschaflung der Hnlfsmittel,

selbst (IiutIi I{eisen, wie sie Leibniz selber auch wieder unter-

iialim. die Kräftf lünzelnei' ültersleigl, oder der Bearbeilung des

Gegenslandes die Mulse eines l'^liiizigt'ii nicht gewachsen isl : und

gerade heutzutage bedürfen grolse und kt>slspielige l nternclunun-

gen um so mehr der Unterstützung, je mehr die Liltcralur in

imendliclien) Kleinhandel sich zersplittert. Gewils bal unsere Aka-

deinie seit ihrer letzten NN'iederbersteilung in allen diesen Hezie-

hungen und in den Ncrsebicdenslen Zweigen des Wissens ihre

Ib'slimnunii; iiacli Krallen erlTdIl ; bal sie ein anderes gemeinsames

\Verk , welches ihren (iesel/en nach ebenralls in ihrer üeslini-

numg liegt, eine aus den Beri« bleu ihrer'.Milglieder zusannnen-

zuslellende l'iirllaurende I ehersiehl tU'^ Zuslandes luid der l"(til-

sehrille (h'C W issenseli;il'leu . his jelzo niclil i^eüererl , sii lie^;! die
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Lirsarlie liiervon in üiimmi unziircicliciidon Mitlolii. EiuUicli erweist

sieh der aufgestellte Zvveek der Akademien insbesondere im (Ge-

gensätze gegen die hohen Schulen darin, dafs sie die Gemeinschaft

der Meister über die Grenzen ihrer hesondern >Vohnsitze^ hinaus

erweitern, theils indem sie alle Gelehrten zur f.ösung IxMleuten-

der Aufgalien anreizen und ermuntein, wohin hei uns die akade-

mischen IM'eisaufgahen gehören, welche wir an diesem Tage zu

veikündigen {»liegen, nicht ohne dal's unsere Absicht öfter schon

mit dem günstigsten Erfolge für die Ausfülhmg bedeutender Lücken

<hM- Wissenschaft gekrönt worden , theils indem sie durch aus-

wärtig(> Mitglieder und gegenseitige Miltheilungen eine freundliche

Verbindung luiter sich imd einen allgemeinen wissenschaftlichen

Weltverkehr unterhallen.

Wenn alle von Staaten oder Fürsten gestifteten akademischen

Vereine von der riatonischen Akademie zu Moreiiz an, und wei-

lei' zurück von dem Alexandrinischen iVIuseum an, auf wchhes

sich die Preisschriften beziehen, die wir nachher betrachten nuis-

sen, denselben Zweck, je nach den \'erhältnissen und dem Geist

der Zeiten verschiedenartig abgewandelt, verfolgt haben; so ist

er auch bei Gründung der Gesellschaft der Wissenschaften, welche

Leibniz durch Fürsprache der feinsinnigen Königin (^.harlotlc

]>(>werkstelligte, auf die besondere Weise der Zeit, theils unge-

mein naiv ausgesprochen worden. Der König, heilst es unter

anderem, wollte eine gemeinsame Werkstatt anlegen, wo mit ge-

sanuuter Hand an der Wissenschaft gearbeitet werden möge; denn

zu deren fernerem Anwachse zu gelangen, dazu dienten Gesell-

schaften besser als einzelne Menschen, weil der Mangel des einen

durch den amiern ersetzt werde: ja man möchte nicht nur eine

Gesellschaft der Personen, sondern auch der Völker wünschen,

aufdafs ihre verschiedenen Eigenschaften und Geisteskräfte ein-

ander ergänzten. Obgleich nach der vaterläudiscli(>n und fi'om-

meu Gesiinnmg des Königs als Ilauptzw ecke angegeben sind, erst-

lich die Ausarlieitung und Erhaltung der Deutschen Sprache in

ihrer anständigen Reinigkeit, zur Ehre und Zier des Deutschen

Volkes, was schon aus jenem Gemenge von Deutsch und Latein,

worin dies vorgetrageli wird, sich als eine zeitgemälse Forde-

rung erweist, sodann die Behandlung der Deutschen, und insbc-

sond(M'e der Preufsischen , weltlichen und kirchlichen Geschichte,



209

endlich der Betrieb der morgenländischen Sprachen zur Fort-

plhinzniig des Evangeliums unter i\{'n l'ngläuhigen; so unilafste

die Gesellschaft dennoch bereits i\{'n giölslen Theil des Wissens

in vier Ablheilnngen, einer fiu' Physik, Chemie, Arzneikunde und

aimliches, einer für Mathematik und ihre Anwendungen, einer

dritten Inr die vaterländische Sprache und Cieschichte, und einer

vierten für die IJtleratur. besoifders die morgenlandische: ob

Leibniz die Philosophie ausschlols, weil er dafür keine wirksame

Theilnahme voraussetzte, oder weil er ihre Förderung von einer

Gemeinsamkeit der Studien nicht erwartete, oder ob äiifsere

Gründe bei dieser Ausschliersung obwalteten, ist ungewils. Jeden-

falls verdient Friedrich der Grofse Dank, dafs er auch jene zu-

fügte, weil sie, wie mächtig auch die llindernissi; gemeinsamer

\ ersländigung in der Phil(Tso]dne gewachsen sind, in jeder wissen-

schaltlichen Gesellschaft ihnch unvermerkten EinthiCs auf alle übri-

gen Bestrebungen wohltbätig einwirkt: schlols er dagegen die

Poesie und Beredtsamkeil aus, so wird die Folgezeit vielleicht

auch diese aufnehmen. Auch die Erwerbung mannigfacher Ilülfs-

mittel und die Anknüpfung von Verbindungen mit dem Auslande

wiutb'n scJKni luiter Friedrich dem Ersten nicht vergessen, und

besonders auf groise wissenschaftliche Unternehmungen im Osten

aufmerksam gemachl; Gedanken, die jenem Zeitaltej', welches von

der höchsten Wifsbegierde beseelt war, Ehre bringen, und in den

folgenden und dem jetzigen, wenn auch auf andere Weise, ihre

Ausführung erlangt haben. Es ist bekannt, sagt der König, in

was für einem besondern guten Vernehmen wir mit dem Mosco-

witischen Gzaren stellen, und wie dieser Fürst zu (\i'n iNatur- und

Kunstwerken, sonderlich aber zur Schiffahrt grofse Lust bezeige:

weil nun derselbe w<>gen seiner grofsen Macht und weitlänfligen

Ean(l(! zu dem durch Auh'iciitung der Gesellschaft erzielten gemein-

samen Zweck ein Grofses beilragen könne, solle bei Gelegenheit

mit ihm llandliuig gepllogcn werden, dafs von den Preuisischen

Grenzen bis Gliina nützliche aslroiiomische und geographische Be-

oJKichlungen angestellt, uwd Penurknngen über Völker, Sprachen,

Sitten und unbekannle Naim- \nid Kunslgegenstände gemacht

und der Gesellsciiaft zngesandl winden. iNamentlich wird hierbei

aiM" di(! Veränderung der Abwcichiuig der Magnelnadel nach (bleu

und Zeilen hingewiesen; dieser Pindil könne so vom Blieine bis

Uo.;kh, Reden n. 11
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an die Mcnii'l niid weiter im Ndideii und Osten der Krdc uiiter-

snclil, nnd liei diesei' (iele^cidieit iniler den luirliHriscIieii > olkeni

bis (iliiiia das Liclil des (^hiisleiillmiiis aiii;e/.iiiide( weiden, wozu

der Kolli«; vor andern Kiirsleii den \ (Wtlieil liabe, den IJoriisleiii

zu besitzen, wcblier unter allen Kiii'(i|);iiselieii VN'aareii fast allein.

in Cliina bocliyescbatzl und verlangt werde. Leibiiizeiis Aul'nierk-

sanikeit auf die Abweiclmiii; der .Maiiuetnadel , ^\(l\(Ul er spiiter

in Toryau den (izar iiiilerbielt , und aiieii seine Cliinesiscbeii Stu-

dien niaeben es trotz der sriieniliar seltsanieii Nerltinduuy seiir

niii^b'icliartiiicr Diiiye wabrsciieinlieb , ibifs aiieb dieser IMaji auf

seiner Eiiiiie))niii; l»erublc, und man erkennt aiicli in diesem sei-

nen immer ins weite und der (ieyeiiwait kaum eireielibare stre-

bemb'ii (leist. >VabrIi(li keine scbönerc; Fii^^imt;, kein "günstigeres

Vorzeicben kiinrtiiicr IJliitiie konnte d/^r .Akademie ziitlieil wer-

den, als dal's sie in iliesein (leiste empfanden \voi'den; und so-

laiii^e sie dieses A'mdiiides wiirdii; und dem Sinne t;etreu Ideiljeii

wird, wek'lieii sie bei ibrer letzton Wiedcrbersteliuiig (buch nielits

bostimmter als durcb die Kinsotznng nnserer bonligen Feier kund

getlian bat, wird sie, seihst iiacli dem bekla^eiiswertbesteii Wriiiste

der scbünsten und iliiii verwandtesten Zierden , mit weicbem aiicli

die Wissenscbart der liiiifalliykeit alles Kndlicbeii den selinl(liii;eii

Tribut zaiill , unter dem Sebutze eines edlen l\(iiii^sliaiises in stets

eriieiiler .liiiiendkralt ans j^esnndem Stamme b'iscbe Zweige und

Bbitbeii treiben, und Früebte tragen zum (ienul's der Mitwelt

und l'ür s[);itere Saat.
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Etwas über WlUielm von Humboldt, gesprochen in

der öffentlichen Sitzung- der Könio-lich Preufsischen

Akademie der Wissenschaften zur Feier des

Leibuizischen Jahrestages am 9. Juli 1835.

Litteralnr iiikI Wisseiisdiaft liabcn in der letzten Zeit in ra-

sclior FoI<;e so viele und nnersetzliehe Vi'rluste erlitten, dafs den

Stinimführern der Mn'enlliclit'n Meinunii auf diesem Gebiete un-

uillkürlieh die öfter ausgespi'oeliene Bclrarliliuig sieli aufdi-ängen

inursle, die herrliehen Geister, \velelie den jetzigen Stand unserer

Hildung vorzüglich hervorgerufen und Ijefestigt halten, und an

deren mächtiger IvraR sich luiser Zeitalter aufgerichtet hat, wür-

den alle von dem Schauplatze ihrer ^yirksamkeit so plötzlich ah-

gerufen, dals, während das jüngere Geschlecht noch nicht zu

rdmiicher Gewaltigkeit oder mindestens zur Hoflnnug derselben

erstarkt sei, eine Kluft zwischen der Vergangenheit und Zukunft

Ideibe.

Der Freiherr Wiliicini von Ihnnholdt . welcher unserer Aka-

demie, unserem Staate, der gesannnlcn gebildeten Welt vor kaum

drei .Monaleu entrissen worden, hatte unter jenen Helden auf dem

l'eide der Wissenschaft und des ganzen geistigen Lebens keine

geringere Slelle als im Slaat errungen; bei seinem Gi'abe öffnele

sich von neuem jene lieklagenswerthe Kluft: wer unter uns le-

beudeu berechtigte schon jetzt odei- liefse holfen, als sein Nach-

bdger und Ersatzmann zu gellen fin- das laufende oder das fol-

gende .Menschenaller? (ieselzt auch, die mannigfachen l{iciiluMgen,

welche er in seiner Person vereinigte, kömileii einzeln mil dem-

selben oder ähnlichem Glück verfolgt, und so was er zu seinem

Ziel geslelll, forlgeselzl . vielleiclil auch in Kleinigkeiten noch

vollsländiger erreicht werdeu. weil die neuen Arbeiler jeglicher

sich auf eiuen kleinem Theil des geisligen Gebieles beschränklen

uud dieses bis ins besoiidersle zu volieihleii suclileii: wiewohl

ilniiiliiiMl \oM den Miiila>seud>leii und allgemeinsleii Ansirlileu

1 -1
*
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mit scllcncr lliiigchiiii«; iiiid fiodnld liis in die i;ei'iii^s(en und

feinsten" Ijnzellicilen liiiudislie^ , nnd j^ciitdc diesess mit /n seiner

Eiyenllnimlicldceil yeiiörle, diils er ;ins der riesammllieit des nn-

ziililiyen Manniyfallii;eii den allgemeinen (inlanken liervoihildcle,

und eljenso diesen wieder l)is in das besonderste organisi ji j^lie-

dcrle, den gesamml(>n StnIV, ndclier liir andere ludt da laii, mit

Leiten nnd (leisl (Inrelulraiii; , beiVnehlele nnd beseelte: deeli ge-

setzt aneli, sage ieli, die l'iiehlnngen, welche er verband, ^\iir(l('n

in iin'er Trennnng nielit ojnie (Uiick verlnlgl . so wii'd doch die

groise I'ersönliehkeil nielil wiederhergestellt , ^\('lell(' den viel-

seitigen Bewegnngen die Einheit gab, die Einheit . in welcher zn-

gleich die frnehtbarstc Wechselwirkung verschiedener nnd gewis-

sermafsen enlgegengeselzler Thiitigkeilen auf einander möglich

wurde. Weim der eine die Logik, der andere die Poetik oder

Rhetorik, der dritte die Politik oder Erziehungslehre, der vierte

die Thiergeschichle oder die Analomie oder die Meteorologie vor-

trelllich hehandidl und v\ciler fördeit, so schreiten zwar die

^^ issenscharien l'iir sich l'oit, aber alle diese einzelnen wisseu-

schaniichen .Manner geben uns nicht den (leist des Slagii'iten

wieder, in welchem das (iesanmile des menschlichen Wissens he-

grillmäiVig gestaltet seinen Millelpmdvt gefunden hatte, vvabi'end

die hede\itendsten Vertreter einzelner Lehren doch immer nm- als

Punkte in der Peripherie stehen: hier fehlt die gegenseitige Be-

leuchtnug, welche der eine Theil des, Erkennens (h^n andern zu-

v\irfl, nnd das (ürolsartige, welches eben dai'in liegt, dals in

diesem einen Geiste imendlich viele Strahlen des Wissens als in

Einem Prennpunkte zu dem stärksten Lichte x'rsannnelt und in

die Monas einer einfachen Seele gleichsam zu niiendlicher Dich-

tigkeit zusammengedrängt sind. Dasselbe wendet sich ohne vvei-

tei'e Ausführmig von selber an auf die \ erbindung der Thaligkeiten

des Staatsmannes und (ielelnten, eine A'erbindung, deren \Mcli-

tigkeit um so mehr einleuchtet
,

je mehr die gewöhnliche Ge-

schäftsthiiligkeit für idealere Beli'achlung, nnd wissenschaftliches

Leben l'ür (\rn Peliieb (tlfenllicber Geschäfte al>stnmpft. Wenn

mm freilich letztere ^'ereinigung heidzutage nicht mehr in dem-

selben Grade wie ehemals unslalthaft scheint, weil das vAissen-

schal'lliclK; Erkennen ans fridierer Abgeschiedenheit herausgetreten

ist und sich dem Kampfplatze des Lehens genälierl hat, die
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Staaten aber empfänglicher für die Herrscliaft des Gedankens ge-

worden sind ; worin wir einen wesentlichen Fortschritt des niensch-

Ucheu Geschlechts finden zn dinf'en glauben : so hat in neueren

Zeiten doch schwerlich irgend einer die ölTentlichen Verhältnisse

zugleich niid die Wissenschan mit solcher Gröfse des Geistes und

solchem Geschick gehandhaht als Wilhelm von IIum])oldt. Er

war, wie wir alle wissen, nicht etwa hlols das, was man einen

tüchtigen Geschäftsmann nennt . der nur einer sehr untergeordne-

ten Einsicht als Staatsmann gilt: ohgieich er wie in der Wissen-

schaft, so in seiiH-r ölTenllichen Wirksamkeit auch dem Kleinen

luid Besondern Genauigkeit und Sorgfalt widmete: er Avar ein

wirklicher, von hleen dui'chdrungener und geleiteter Staatsmann,

und wir wagen es zu sagen, und es wird in den verschiedenen

Beziehungen, die ili dem Worte liegen, verstanden werden, er

war ein Staatsmann von Perikleischer Hoheit des Sinnes. In der

Wissenschaft zeigte er, wie viele Seiten und Theile derselben er

auch in sich verknüpfte, nirgends sich etwa nur als vornehmen

Liebhaber, noch fand man etwa den gewöhnlichen Fachgelehrten,

sondern das Freie, Leichte und Zwanglose des erstem, der nur

zu eigener Ergetzung sicji mil der Wissenscliall bescliäftigl . und

die Gründlichkeit und Aiisdauei' des letzlern; wnd idierall unver-

wandt den Blick auf das Edlere und wahrhafi .Menschliche, und

4ladurch sein ganzes Erkennen geläulert und zum Idealen erhoben,

l'liilosopliie und J'oesie, Bedekunsl, gescliichtliciie. philologische,

lini;uistisch(^ Gelehrsandieit waren in ibm zu einer durch keinen

.Milsklang gestörten Harmonie, und zu jenem winKh'rbaren Eben-

mafs versclimolzen, welches das Gepräge der besonnenslen ^leislei--

schaft ist. Klarheil und Tiefe, hober >'erstand und eiii(lriiii;ender

Scbarfsiim und lebendige Eiub-Idungskralt, Würde und .Vnuuilb,

l!e\\;illii.;iMig eines uugelieuern niil uiieniiüdlicliein lleüse ziisiiiii-

UHMigebraclilen Slod'es. i\i'v mit sirenger Tecbnik für den (iedan-

ken verarbeitel ist, und witder i\c\- feinsle (leschmack und ein

zarler Sinn für vollendete Kunslloiin, mil Gewandllieil und an-

liker l'laslik der Harstelhiiig, g(d>eu seinen Werken ebensosehr

dauernden WCrIli als eigentbümlielien lieiz. Genährt durch das

klassische Alterllinin bliel» er diesem siels mil f^leiclier Liebe und

Bewunderung zuge\\;nidl; seine reifere Jugend i^rill eni in die

alles damals beleitenden dielilei-iscbeu , äsllieliscben \md s[»ecida-
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tivoii Rirlitnn^M'ii der ^lofscu Bildner imscicr MllciiUiii' iiiid IMii-

losopliie: Jiltcr wie IM;i(oiis rnilicrc diclilnisclic Sliidicii iinrli idtcr

seine s[);ileieii pliilosoidiihclieii NVeiKe eiiK-ii wundervollen (ilniiz

verln-eilen, so vei-kliirt Hundtoldls luichiniilij;«' Koi'S(lnni>;en id>er

die S[tr;i(lien der nes.nnnilen Menschheil , in welelien er den

ganzen Krdkreis in diesei' Hezielnnig nnispainieiid , IVidier kimin

gejdnielrs in einem Malse leistete, welches die Kraft des Einzelnen

zn iibersleigen scheint, die (lloiie einer von dem l rhilde der

Scliöidieit nrspri'mglich erlTdllen Sech-. Itieseii Studien hat er

nehen erheilernden Poesien liis an das Knde seines J.idiens mit

einer seliojd'eriscJKMi Krall i^eleht , die seihst von gi'ofsei- Kiirper-

schwäche nicid iihei'walli,^t werden konnte; und das letzte Werk

hat er der Aixadeuiie, welcher er stets seine reiste Theilnahme

gönnte, als ein lh<Mn'es NCrmächtnils zin'iickgelasseu. N\n' als

Kinleitung zn dem, was hiervon heute milgelheilt werden s(dl,

spreche ich diese \>(»rtc; eiuei' spidcrn NCrsaunnhmg hieihi es

vorhehalten, die akademische IMlichl gegen das Andenken des

gr(d"sen .Mannes in einer ausIVdnIicheru Darstcllnng zn erlullen.

Das Werk, von welchem ich vct\r . und dessen Jiesorgnng Inr Arn

iMink der Wrewigte dem Hrn. Di'. Ihischmanu iihertrageii h.il.

ITdirl den Titel: I Cher die Kawi -Sprache auf der Insel Java.

I^s hesleht aus drei ürKliern und einer Einleitung, welche (h-n

zweiten Hand der Schritten der Akademie ans dem Jahre 1S;>2

hilden wertleii; zugleich wird die iMiileitung noch einzeln ei'schei-

iieii. Das erste hereits gedruckte Buch , neun und dreil'sig Bogen

stark, liandch üher die NCrhiiidiiugen zwischen lii(hen und Java.

imd enthält eine groise Anzahl l nlersuclmngen tiher rrs|)rmig,

(ieschichle, Sprache, lleligion, Myllndogie. heilige Bücher, l{au

-

und Bildwerke. Inschriften, Sitten [\\u\ Zustande der Javaner,

und iiher den Indischen iMulluis auf dieselhen, namentlich in Be-

ziidmng auch auf den |{uddhismus. Bas zweite Buch gieht die

(irammat.ik ilcr Kawi-Sprache ;uis dem in Baflles' (leschichte von

Java ahgedruckteii Tlieile des Kawi-iiediehles Brat;i-Vnddli.i , ühei'-

all im A'ergleich nnt der (irammatik der (ihrigen Sprachen des

Malayischen Slannnes. unter welchem Namen mit der Bevölkerung

von Malacca die Bewohner aller Inseln des grofsen südlichen

Oceaus zusammengefafst wei'den. deren Sprachen mit der im en-

tern Sinne Malavisch «lonaimten auf IMalacca zu einem und dem-
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st'lhon Slanime geliören. Dieses Buch wird etwa vierzig Dinek-

bogeii eiiiiiehnieii. Das diifte, iiiiijerälir zwanzig Bogen stark,

gellt niilier ein auf die (iiainnialik mehrerer Malayisclien Sprachen,

der Madekassisehen, Tagalischeu, Tüiigiseheii, Tahilisehen, INeu-

seehindisehen und anderer, und seidielsheh auf die Sprachen der

Austral- Neger. Die auf etwa fünfzig Druckhogeii angeschlagene

lüideituiig hetraclilet die >'ersciiie(h'nheit des mensohhclien Sprach-

baues und ihren Kinlhil's auf die geistige Eutwickehuig des Meu-

schengesciih'ciils: hier hat der Verewigte (he (Irundzüge seiner

Ansichten über die Sprache zusammengefafst. Mit der Lesung

eines Bi'iiclisfückes aus (heser Eiuh'itung wird die heutige Sitzung

\vür(hg beschlossen werden.

Wilhehn von Humboldt war unter seinen Zeitgenossen der-

jenige, welcher die meisten Sprachen grannnatisch studirt hatte;

und das defüge einer jeden crgriindete er so, als wäre sie der

einzige Gegenstand seiner Forschungen gewesen, widmete jeder

die Aufmerksamkeit, welche ehemals nur Sprachen zutheil wurde,

auf welche der Glanz einer vollendeten Lilteratur sich herabsenkt.

Er war zugleich der, welcher den Zusaunnenbang aller Sprach-

l'oiinen und ihren Einllufs auf die geistige Bildung der Mensch-

heit am sinnigsten und lichtvollsten bestinnnte. Das binterlassene

Werk wird der Mitwelt und Nachwelt zeigen, wie nach einem

langen (b'r Krkenntnirs geweihten Leben ein mächtiger Geist die

zerstreuten Quellen des Wissens zusammenleiten, aus ihnen neue

und durchgreifende Ansichten sch('»|>fen, und den versthiedenar-

ligen Bau mannigfacher Zungen i]i'n ewigen Gesetzen der Intelli-

genz behei'rschend unterwerfen kann.
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Zur BegTiilsiing' des Herrn Steffens als neu einge-

tretenen Mitgliedes der Könifilieli Preufsi sehen Aka-

demie der Wissenschaften in der öffentlichen Sitzung-

derselben zur Feier des Leibnizischen Jahrestages

am 9. Juli 1S35.

^Von^ gerade icli, vcrdirtcr llci'i-, im INainen der Akiulcmie

Sie als neu auriienoniiiieiies Mitglied liegrüfse, so verdanke ieli

diese Ehre mir meiner amiliehen Stelhmg zn Ihnen, inwiefern

\vir beide der philosophisch-historisehen Klasse angehören, nieht,

Avie derjenige Spreelier, welcher vor mir unsere neuen Anjtsge-

nossen hewilllionmit hat, der Einsicht, in das (lebiel, auf welchem

der gewühlte vorzugsweise sich bewegt. Sie, verehrter Herr, ha-

ben den gröfsten Theil Ihrer Studien der Erforschung der Natur

geweiht, der Natur in ihren einzelnen Erscheinungen , welche sieb

der Beobachtung und dem \'ersuche oHenbaren. und der NaUu- in

ihrer Ganzheit, welche Sie mit groi'saitiger Anschauung und Ei-

ki'imtnils als IMiilusoidi begreifen. Sie haben zugleich, aus die-

sem deiche der Nothwendigkeit heraustretend, das geistige und

geschichtliche Leben der )lenscbbeit, welches sich mit Freibeil

und Gemiitb gestallel, Ihrer Betrachtung unterworfen, auch hier

dieselbe grofsartigc ^^(ltanschanung entwickelt, die ächten und

die krankhaften Richtungen unserer eigenen Zeil mit dem Auge

des ^\'eiseii verfolgt und kraftig auf das Bessere hingewiesen.

Sie haben auch jenseits der Grenzen derjenigen AVissenschaften,

denen unsere Akademie gewidmet ist, d(Mi dichterischen Sinn, der

Ihr ganzes >*'esen durchdringt und erbebt, in freiem Spiel ent-

faltet. In allen diesen Beziehungen mufs ich Ibrei- Thätigkeil

fremd erscheinen. Ali(«r es giebt eine geheime Eebereinstinnnung

der Geister, die auch 3Fännern , welche sich auf ihren wissen-

schaftlichen Wegen selten oder nie begegnen, eine wechselseitige Be-

rührung des Innern gestattet. Während Sie andern unter uns durch

genauere Verwandtschaft der Studien näher stehen und von die-
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sen besser gewiirdigt werden innj^aMi, fühle ich Ihnen dem deiste

und der (lesinnung nach mich nahe genug, um der Aiiademie

Cihiek zu wünschen, dals wir Sie unter die Unsrigen rechnen

können; ich fühle micli Ihnen um so weniger entfernt, als ich

selber in meiner Jugend von Ihnen mit jener Begeisterung erfüllt

worden bin, die aus der Tiefe Ihrer Seele hervorquillend den

empfänglichen Zidiörer mit magischer Gewalt ergreift; und mit

den meisten der Unsi'igen habe ich Ihren für alles Edle, (liite

und Schöne glühenden Sinn in andern Verhältnissen zu sicher

erkannt, als dafs wir nicht alle erfreut sein sollten, durch das

akademische Band Ihnen noch enger verknüpft zu werden. Wel-

chen AVerth Ihrerseits auch Sie auf diese neue Verbindung legen,

haben gewifs wir alle eben jetzt mit Genugthuung vernommen.

Allerdings streben wir nach gediegenen Leistimgen: aber die Hoff-

nung der Vollendung in der Wissenschaft ist ein jugendlicher Traum.

Täglich erzeugt neue Forschung neues; der Biesenbau der mensch-

lichen Erkenntnifs steigt immer höher und höher durch die un-

ermüdliche Arbeit des Geistes. Das Kunstwerk ents|)ringt aus dem

Geiste des Bildners wie Pallas aus dem Haupte des Zeus in Einer

unmittelbaren Erzeugung soweit fertig, dafs der Künstler nur

noch das erfafsle Bild mit der formenden Hand dem Blicke zu

versinnliclien braucht, und hat in sich söine unabänderhche, kei-

ner Nachhülfe bedürftige Vollendung; die Wissenschaft ist durch so

viele Einzelheiten bedingt, dafs sie stets weiterer Vervollkommnung

fähig bleibt. Aber was in der Wissenschaft vollendet sein kann,

(k'r Geist, der sie durchweht, das vollemlet der (icnius, der auch

dem Kunslwcrk(; die Weihe giebt: und in Ihnen regt sich der

Genius.
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pj'iilcituiii^.srcde oclmlteii in der nffeiitliclieii Sitzung

(kr Ivöliililicil IVciirisisclien Akndeniie der Wis.sen-

scliat'teii zur Feier des Geburtsfestes Seiner Majestät

des Königs Friedrich Willielms III.

am 4. August iS3().

Iiih'i' (Ich Silziiiigeii, wclclic iiiiscrc Ak.ulcmic. iiiigciuhlet

;iii(li lici ilircii gcwüliiiliclKMi Voi'Icsiiiigrii fiiigcrnlirlcii Fremden

der Ziiliill iiiclil iiii\('i's(;illcl ist. rormlicli hIs öncullichc Itezeiclmel,

isl die liciilii;«' , wciiii wir iiid' den Anlal's und dir liedeiitnn^ dci'

Tcicr seilen , nnsireitig die \\i(li(ii;sle. f.eilMiiz IVeilidi und Krie-

dricli der (irofse. denen die heiden jindeiii feierlielieii Versanini-

lunycn der AKadrinic gcwidniel sind, li.dien jrnci- \nv die grsannnlc

Wissenseliafl inid wieder Für die meisten iln"<'r Tlieile, dieser IVii'

unser \,Am\ uud niillellifir für das ganze Kurnpäiselie Slaalensvslem,

insliesoudcn' alter iur den freien Aufseliwung des (leslcs so aul-

serordenlliclu's gewirkt . dal's wenige ihnen verglieiien werden kün-

11(^11 ; alter wenn wir die Friulile ihrei' Saalen auch immer nucli

ernten, iilierwiegl ddcli der Einllufs der (legenwarl. Denn Avic

im (ieltiele der l'j'keinilnirs die (lleielizeitigen , indem sie nlmgelahr

auf demseilien Standjiunkte sielien und sie li ;ud die allen gemein-

same (Irimdlage des viu'liandenen (iedaid;eureielitlunns slidzen, ein-

ander dureli ueiM' wisseuseliai'lliclie Kutdeekuugen uud Ansieliten

mächtiger anregen, ithue dal's die Wirkung der ^'ergangenheil ver-

loren ginge, weil was an dieser nnslerlili* h war, in das Erkennen

der Naehlolgeuden iihergegangen ist: elieuso liddeu wir auch die

Segnungen der gegenwartii^en Hegiei'ung am lunuitlelltarsten uud

lelihafleslen, ohgleieli ein nicht geringer Tlieil dersellten ein W<'rk

auch der \'orgänger Kst, durch deren gewaltige Kraft das lieich er-

slarkl und in die Ueihe dei' hedeutenden Mäilite eingefnhrl , dm-ch

deren (leist ihm die Hichlung auf das Edle und Schöne gegchen

war. .\ucli düri'te es kaum dei- Wahrheit angemessen sein zu sa-

gen, wenn Ei'iedrich dem Ersleu (tder dem ^'ollslreeker seines

^Villells Eeilmiz, und spiiler wieder iM'iedi'icli dem Zweiten die
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Akadomie ihre Sliftiiiifj verdankt habe, sei Frieilricli Willielni der

Drille nur als ihr Erhalter zu verehren; vielmehr ist sie, ihrer

gegemvärtigen Einrichtung und ^^ irksanduil naeh . luid weil sie

withrnid der ungh'ukliehsten Jahre des Preufsisehen Staates ihrer

Autlösung nahe gewesen, als eine neue Schöpfung anzusehen; ja

wir können zuversichtlich heliau[)ten, dafs in jener Zeil, da der

König die geistigen Kralle des Staates mit allen zu (Icliolc stellen-

den Mitteln und in alh'U llicliluiigen , unter denen die akademische

eine wesentliche und eigeiilliiunli« he ist, zu liehen sich vorgesetzt

hatte, zugleich nut der l niversitiit eine Akademie der Wissenschal-

ten würde gestiftet worden sein, hätte sich eine snh he nicht von

Friedrich her schon vorgefunden, welche nur durch eine zeitge-

mäfsere ^ erfassinig »unzugeslalten Uedürfnirs war. Niemals war

man weiter entfernt von dem (Irundsalze der gemeinen Niilzlich-

keit, welcher die Wissenschaft dienen solle; eine Foi-derung. der

eine Akadeuiie seihst hei der lehendigslen Thätigkeit in. der Weise

des Wirkens, welche ihr gebührt, weniger als irgend eine andere

wissenschaftliche Anstalt würde genügen können, weil sie, {\rv

Wissenschaft allein hingegeben, nicht einmal durch Unterricht der

Jugend in das gewöhnliche Leben eingreift; anderseits hatte man

gewils auch nicht die Absicht, etwa nur solche Bildungsanslalfeji

zu gründen, welche den damaligen politischen Zwecken dienen

konnten, wozu ohne Zweifel die Akademien der Wissenschaften zu

jeder Zeil die unbrauchbarsten AN'erkzeuge sind, zumal wenn sie,

wie die unsrige, sich mit allen Dingen mehr als mil [)oIi(ischer Wis-

sensfhafl. es sei denn in rein geschichtlicher Hinsicht, befassen;

sondtMii der König und sehie llatbgeber waren von dem reinsten

Eifer für die ächte geistige Bildung und deren Förderung nach

allen Seilen, hin durchdrungen, ohne irgend eine Rücksicht auf

dieses oder jenes dem Eikennen freuKh.', durch welche die Wür-

digung des wisseiischafllichen Eebens ebensosehr geli'idil und den

wissenschafi liehen AnstaKen eine falsche Hichtuiig würde gegeben

worden sein, iils die i'eligiösen und kirchlichen N'erhällnisse verwirrt

\nid vei'keliiM werden müfsten, wenn man sie zu Staatszwecken

gebrauchen und nach diesen ordnen und mndcin wellle. Ans die-

sem (ieiste. welcher zwar damals eiweikler als kurz \orher war,

aber seifdem ni( lil wieder erloschen isl , sondern niilrr günsligern

Zeilumsliinden lebendig forlwirkt, eiilsliind auch die neue l'.inrieli-
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tmig flcr Akadcinie dor Wissens(;liaftfn, welche, liälte niiui nidil

in ilirciii Ix'Sdiiderii «issoiiscliariliclicii Leiten eine nolliwendii^c

Stnlc der jueistigcn IJiWnng erkannt, liei der damaligen l'asl gänz-

lichen I nigcslaltnng der ihr znnächsl. verwandten Vci'hällnisse leicht

als ein iiherlliissiges nnd der ant'gei'egtern Zeit nicht entsprechen-

des ganz heseitigt werden konnte. Wenn indessen di(S(> nen<! Slil-

Inng, wie ^\ir glanhen sie nennen zn din'fen, der Akademie eine

rein wissenschaftliche Stellnng sicherte, so wnrde zngleich ein mu
so wirksamerer Einlhils anf die \Vissenschaft sellist wenigstens

stillschweigend als nothwendig voi'ansgesetzl, der jedoch nicht dnrch

Geschäfte gewonnen werden sollte, welche der akademischen Thä-

tigkeit fremd sind, wohin wir ehensowohl das I>ehren als jede Art

der Verwaltimg rechnen, welche der alleren Akademie oldag , son-

dern dincli nnmiltelhai'e Törderimg nnd iM'weiternng der in ihi'ein

Kreise liegenden Zweige des Wissens nnd der (ielehrsamkcit. Sohle

dies nnn allein dnrch die 'J'haligkeit dei- Mitglieder erreicht wer-

den, so hätte die Akademie iln'em gi-öfsercn Theile nach aus Ge-

lehrlen znsammengeselzf wei'den müssen, welche, wie viele der

friihern Akademikei', Idols anf diese Stellung angewiesen , und we-

der durch Lehr- noch Slaalsäniler hedenlend in Auspnu'h genom-

men wiiren, sondern ihre ganze Mnl'se der wissenschartlichen For-

schung widmen könnlen. Wenn aher ans (iiMinden, deren Kiör-

tcrung hier nicht gegehen werden soll, gerade umgekehrt als

fniher dieses Loos, welches füi" denienigen , i]vy es zu gelu'anchen

wMI's, allerdings sehr heneidenswerth ist, nur sehr wenigen zu-

theil geworden, viehnehi' ein grolser Theil derer, welche diese

gelehrte (lemeinschalt hilden, mit mannigfachen (ieschäflen so iiher-

häuft sind, dal's ihiu'u die J\rfidlung ihrer akademischen Ptlichten

nur mit Anstrengung und Midu' möglich wird; so niulsle die Aka-

demie, wenn sie jenen Einlluls dennoch helian|)len sollte, als ein

Mittelpunkt Inr wissenschaftliche I nteruehmmigen angesehen wer-

den, welche von ihr oder unter ihrer Mitwiikung, keinesweges

nothwendig und ausschliefslich von ihren Mitgliedern seihst, he-

gonnen und dni'chgeführt wiu'den, nnd es mulslen ihr Mittel zu

(;chot(! stehen, um solchen l nternehnumgen wirksam zu Hülfe zu

kommen. Es ist daher, wenn auch eheu nicht gleich Anfangs,

doch in der Aveiteren Entwiekehmg der neuen Stiftung "von der

Akademie seihst als einer ihrer Zwecke gesetzlich festgestellt wor-
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den, dofs Avissenscliaftliclic Aibeileii und Unternehmiiiigeii vofi ihr

ausgelioii sollten, wodurch sich die jetzige AUiideniie vor der l'rii-

heren, einzehie nicht sehr he(h^nten(h' Leistungen (h-r ietzigenannten

aljgereclniet. wescnihcli unterscheidet, und man hat aus ilu'eni Ein-

kommen einen Tiieil ahgesondert, wehher einzig hierzu liestimmt

ist. Was die Akademie hierdurch nach Mafsgahe ihrer Mittel leistet,

kann sie nicht sich selber zum Verdienste anreclnien , noch haben

es dii^jenigcn, welchen es zugute konnnt, ihr zu verdanken . son-

dern uiisei'em erhabenen Beschützer; die Akademie betraclild sich

als ^'er\\allerin uud S|ienderin dessen, was des Königs llnid ihr

verliehen hat, um es nach bester Einsicht zu verwenden. Darum

hat sie sich die Verpflichtung auferlegt, gerade an diesem feierlichen

Tage abwechselnd durch einen Secretar der einen -oder der' an-

dern Klasse einen Jahresberichl nicht blofs von den eigenen Lei-

stungen dieser bestimmten Klasse, sondern vorzüglich von den durch

dieselbe veranlafslen und unterstützten wissenschaftlichen Arbeiten

und l!nternehmung(!n, mit Ansscbhifs der Preisaufgaben, erstatten

zu lassen. Lud in der Tliat, wenn diesei" Tag den fähigen auch

dazu einladet, den l'ürsten, dessen vieljährige weise und milde l{e-

gierung den Staat durch die verhängnifsvollsten Zeiten glücklich

hindurch geleilet und ihm selber die allgememe Liebe des Volkes

erworben und gesichert hat, nicht blols in irgend einer ])eschränk-

ten Beziehung, sondern nach dem ganzen Umfange dessen, was

durch ihn oder unter ihm gewirkt woi'den ist, zu jireisen ; so

würde doch, wenn jede einzelne Gemeinde oder Kör[)erscliaft bei

seinem jedesmaligen ('eburtsfcste Rechenschaft von den AVobltbalen

^idie, welche im Laufe des vorhergegangenen Jahres ihr vom Throne

ziigelbvsscn , die Sunnne dieser Bechenschaften olme allen Aufwand

glänzender Beredlsandveit, welche der Einfachheit und Ans[>rucli-

losigkeit wenigstens dieser akademischen Einleitungsworte ferne liegt,

der schönste Lobs|)ruch für den Fürsten und dessen Regierung sein.

Wie ich soeben benn-rkl habe, soll sich der heutige Bericht-

erstatter auf dasjenige beschränken, A\as sich auf die Klasse be-

zieht, zu \\elcher er gehört, uud llieils von deren akademischen

Leistungen im engern Simie, worunter nur die gehidleiieii ^'or-

träge verslanden simi, theils von den Arbeiten sprecheu, welche

zunächst durch diese Klasse mit Uehereinstinnninig der (iesammt-

akademie veranlal'st worden. \'or kurzem hat jedoch die Akade-
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mic eine Einriclitiing g(Mrofl"en, Avelclie os ühcrflüssig macht, von

ilirt'ii f.eistungen den vurges(liri('l)enen Ueli<'i'l>li(k zu lieCeiii, in-

dem sie jelzo regelniäisig monatlielie Berielite- Itekainil maclit,

welche iinr dem Bediirfnifs einer lasdien ^'e^l)^eitung des ermil-

lelten dienend, ohne allen Prunk , sondern vielmehr in einer sehr

hescheidenen Foriu
,

gedrcängte Anszüiic yus den gehaltenen \in-

trägen gehen. Di<' uisscnschafllichen l ntei'nelnnungcn aliei', welche

eine Akademie hervorzurufen und zu untersliitzenjiat, siii<l iu der

Regel solche, welclu' nicht im Lauh: eines odei" zweier Jahre voll-

endet werden könufni; gröl'sere Arheiten, welche anrseiordentliche

Voi'hereitmigen, kostspielige Ilerheischairung eines hedeiitenden und

weit zerstreuten Stoffes und mühevolle seihst hei nngewöhnlichei'

Ausdauer langsam hirtschreitende A'erarheilung desselhen erheischen,

endlich sogar zur Bekanntmachung der Beilhdfe hedürfen, v.eil auch

diese einen grol'sen Aidwand erzeug!, dessen haldige Ersetzmig sich

nach den gegehenen Umständen kaum erwaiten läl'st, scdche weitans-

sehende IMane, (h-ren alimidige Ansrnln'img vielleicht in den ei'slen

Jahren noch niclil einmal ein sciion reil'es Ergehnils lieh'it, was sich

sohjrt vollständig aufweisen liel'se, sind es eigenllicii, für v\elche

die Unterstützung einer Akademie mit vollem Hechle in Anspruch

genommen wird, wodurch die Erreichung des Zweckes zugleich

von der Persönlichkeit eines Einzelnen unafihängig gemacht und

sicher gestellt wird. Eheu weil die Akademie mit i-iclitigem Sinne

diesen (lesichlspunkt gefalsl hat, kann ein Berichterstatter nicht

hei dem jedesmaligen laulenden Jahre stehen hleihen, sondern mufs

in die \'ergangenheit zurück- und in die Zukunft voi'ausgreifen.

Hie früheste Unternehnnmg der Klasse, welcher ich anzugehören

die Ehre halte, war das Cor/ius Liscriplionum Graecarum. AVenn

diese schon damals, als sie hegonneii wurde, nicht als eine vor-

ühergehende hetrachtet wuiile, weil der StolT, innner wieder aus

der Erde zuwachsend, sich niemals erschöph'U lälst , so hat die

unerwartete Wiederherslelhmg eines Griechischen Staates der \'oll-

endung des Werkes aul' eine gewils nur erfieuliche ^^('ise noch

ein ferneres Ziel gesteckt, dessen gänzliche Erreichung einen jün-

gei'ii Schindlläufer erh>rdert, als dei' Sprecher dieses ist. Hie

Wichtigkeit und Zeitgemälsheil des Unternehmens ist allgemein an-

erkannt worden. Doch, wie hekimnilich mehrcire ausgezeichnete

Holländische Philologen, wt-iche Jlaujitwerke zu liefern sich vor-
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»csetzt hatten, zu diesen sellist niclit yfkoninu'n sind, weil sie

nielit, naeli Iloinerisclier Weise, sich alsluild in (He Mitte (h'r Tliat

liinein hegahen, sondern erst entferntere Vorhereilnngen, ja zu (h'n

Vorheieilniigen wieder Vorl»ereitnngen machten, wovon das einleucli-

lendste Beispiel Uidndvcn gegehen hat, wenn er, um den IMalon

herauszugehen, erst das dürftige AVörterhuch des Timäns hear-

beitete, und dann wieder die Scholien, ohne docli (he ErkUirnng

auch nur dieser zu Stande zu hringen; so war denn ein Ihdliin-

der auch der Meinimg, die Akademie hätte nicht gleich ein v(dl-

ständiges ^Verk liefeiii, sondern vdi'hereitungsweise die Inschriften

als lliegenile Ijlälter einzeln ausgehen soHen, weil die unter(l(ssen

eingetretene Befreiung Griechenlands eine hedeutende \Crmehrung

der Masse erwarten liefse. Aher abgerechnet, dafs allerdings der

politische Seherldick mangelte, um mehrere Jahre vorher die Um-

gestaltung jenes Landes zu erkennen, die überdies erst seit kur-

zem anfängt für die Entdeckung neuer Denkmäler bedeutenderes zu

leisten, wüide (h'i' Erfolg eben mu' der gewesen sein, dafs das

Werk nicht etwa hlois sjjäter, sondern für das gegenwärtige Zeit-

alter gar nicht erschienen sein würde, und (»in llauplvortheil, den

es gebracht hat, wäre verloren gegangen, dals nändich . nachdem

die Akademie eine feste und planmäfsig geordnete (irundlage ge-

geben hat, alles was jetzo neu gefunden wird, sich an das N'or-

handene leicht anschliersen und ans der geleisteten Zusammen-

stellung und Erläuterung des letztem sicherer Ijeurlheilen und ver-

stehen läfst. Diesem noch nicht geschlossenen Unternehmen (denn

ich rede nicht von früher ganz vollendeten, worunter die Hebung

jenes Schatzes der Römischen Bechtskunde, der Institutionen d(^s

(lains, stets einen ehrenvollen Platz behaupten wird) reilii sich

wenigstens nach (iedaid<en und Zweck das kühne NOrhahen an.

ein grolses Corjji/s Inscriplionuni Lulitiarum zusannuen/uhringen,

weh lies Hr. I>r. Kellermann, voi'znglich bekannt diu'ch seine vor-

Ireflliclie Ausgabe (h'r sehr lehrreichen Inschriften über die lif'»-

mischen \igiles, in N'erbindnng mit dem Professor Sarti zu Boni,

und not besonderer Hülfe des Grafen Borgbesi zu Sau Marino,

eines anerkannten Meislers in diesen und verwandten Eäcbern, zu

leisten versprich!. NNCnn nun auch die Aiisarbeilinig dieses Wer-

kes nicht Sil nuibsclig sein (liuite ;ils die des (Iriecliisi heu iiischrif-

tenwerkes, si» idtertrilft dat;egeii die Menge des Sl<ilVes jenen amleru
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vit'llciclil um das FiiiilTaclic, und da, iiiii den Mäugelii, an wel-

clicn die Tnsclirit'lrnknndc iiocli kraidil , i^i iiiidlicli abzididfcn, die

llcransi^elier soviele liiscliririeii als iiirmlich niil eigener lland al»-

sclireibcn oder dnrcli znverlässii^e (ielelnle neue Al)sehrirten da-

von l)esori;en lassen und überdies die niil {\('\\ sclirifl liehen ver-

bundenen l)ildli('ben Denkniiiler, welebe bei dem alvadeniisdien

WCrke vor/üglieb der Kosten wcyen nicbl unli;cllieill werden , liin-

zufiii^eu \v(»llen, so ist «duie öUcnllicbe I nierslützinig die Auslübrung

dieses Planes, liu' welelie es id>riyeiis den l nlernelnnei ii an liüstig-

keil nl<lil lebll ,
gewifs uiebt zu eji'eicben. So wie nun zu liollcn

isl , die [•ä[)sllielie Regierung A\erde ein Werk, Avelcbes Hoius Kbie

so nalie angebl . niebl oluu' llialliebe HegünsUgung lassen, und

wie die Königl. Dänisebe (iesellscbafl, der ^Vissens(•baften zu Kopen-

bagcn und die dorlige Akadenue der sdiönen Kiuislc luil deiu-

jenigeii l'jl'er fiir die Ib-rördernng der Allerllunuslndien , welche

der {»auisehen Hegiernng eigen isl, zu den erbeldieben Koslen be-

reits Beilräge zugesagt bälgen: so durfte; uusere Akademie dei' Aid-

iiumlenuig der Herausgeber sieb imi so weuiger enizirhen, je mehr

die pbilosopbiseb-bistorisebe Klasse das Bedürfnil's eiues st»l(lien

Werkes, welcbeui dureh Jtdi. (lasp. Orellis lleifsige Samndung nicht

v(»IIsländig aligebolfeu ist, seit langer Zeit gefühlt bat, und sogar

anerkennen luufs, dals Ilr. Kellermann dem öfter gcäulserteu \\\\\\-

selie luebrerer ihrei' .^lilglieder entgegenkoinml , die schon selbei-

aid" ein Huternebmen der Art würdeu angel ragen iiaben, uenu sie

(jelebrte hätl(»u augeben köiuieii , von welchen sich die zwcckmal-

sige Ausluhruug erwai'ten lielse. >\'enu umfassende Inschriften-

Averke uicht lilols für irgeud ein Ix'Stimmtes Fach der Allerthums-

kuude, sonderu für die tiefere Einsieht in das gesammtc Lehen

der Alteu und somit zugleich für das \"erständuirs der Schrift-

steller , für die Keunlnils der S|iiache und Scbrifl , und für bei-

nahe alle einzelnen Zweige der alterlhündicbeu Studien fruchlbare

Foli^en bringen; so kiuim'u wir ebendasselbe von der llei'ausgabe

des Aristoteles bebanpteii, welche gleichfalls unter die ucmIi lau-

fenden lluteruebmuiigen der Akadeuiie gehört: denn auch Aristo-

teles wirft, da er fast das ganze (lebiet der Erkenntuils umfal'slc,

nach allen Seilen Licht in die vei-schiedensten Fächer' der Aller-

thumstmlien. Auch diese)- Heschhirs. eine neue Ausgabe der g(!-

saunuten Werke dieses gewalligen (Jeistes besorgen zu lassen, ist
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elionso sehr aus der Sclnviorigkoit, die d;tzu erforderlichen Verglei-

cliiingen der Haiidscliriflcii und die (lonnnentare der alten Ki-klä-

i'er ziisannueD/nlirin^cn , liervorgei^iinycii, als aus dem Uediuliiisse

der Zeil, Avelelie, nachdem JMafons Schriften uimI Lehren viele

Bewunderer und glückliche IJearheiter gehmden hatlen, durch die

neue Wendung der IMiilosophie endlich auch uieder dem Aristo-

teles jene Anfmerksand<eit zu widmen hegann, die länger als ein

Jahrtausend an ihn gefesselt war. In diese gewissermafsen neue

Uichtung der Philoh)gie und IMiilosophie hat diese Gesellschaft auf

eine würdige Weise eingegriffen; enthalt ihre Ausgahe auch keine

eigenen Erläuterungen, sondern mufstrii wir diese den IJearhci-

lern einzelner Schriften üherlassen, weil diejenigen (jelehrten.

welche das Ganze nmfarsten. nicht zugleich allem Kinzehien die

Sorgfalt angedeihen lassen konnten, die zur Ahfissung ausführli-

cher Gommentare erforderlich ist, so hat das Llnternehmeii'doch

ziu- IJelehniig und Begründung der Aristotelischen Studien wesent-

lich heigetragen, und reichhaltigen Stoff für die Kritik aller Ari-

stotelischen Schriften dargehoten,, welcher vielfach henutzt, wenn

auch nicht immer nach Verdienst anerkannt worden ist. In einem

Anhange werden wir, sohald es die Umstände erlauhen, auch

noch ungedruckte Griechische Erklärer anfser denen, welche, wie

vieles aus den Schriften des Alexander von A]tlirodisias, schon in

dem unicr der Presse liehndlichen vierten Bande enthalten sind,

namenllich des Syrianus Commentar üher die Aristotelische Meta-

physik in der Trschrift nachliefern. Der seinen Freunden und der

AVissenschaft zu früh entrissene Niehuhr, einst eine Zierde unserer

^'erhind^lng, in welcher er, solange er hierselhst wohnte, zu gröf-

sern und nur mit vereinten Kräften ausführhareii Arheiten mit

dem ihm eigenen Eifer aiitrieh, und auch die ersten rnlerneh-

muiigen der Art, namenilicji das (orpiis Ijiso //)//on)//n CnicctduDi

und die lleransgahe des Gaius, tlieils mit andern llieiis allein veran-

lafst hatte, luilernahm späterhin , als er seinen NNdhnsilz in Bonn

gewiddl hatte, imahhängig von der Akademie das neue Corpit^

scr'iplurum Jtistorkie ßyzanlinae, wehdies noch nicht vcdlendet ist.

Nach seinem von uns allen lierh em|)l'uiidenen Hinscheiden stellte

sich auch hier wieder die i\(»th\vendigkeil einer öll'enllichen l iiter-

stützung heraus: das gleichsam xcrwaisle Wirk, dessen Fortgang

gefährdet schien . winde dalier von der Akademie iihernommen;

üulIvIi
, ückri n. ir»
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iiiclircrc .Mi(i;li('(l('r Icglcii sclhcr IIjiimI ;iii (bsscllic, und zu der iKilh-

wciidiiicn N'rri^lcicliiiiii; der lliiiidsclii-illcii wurde d;is ciTdi'dt'rlicIic

(leid ;nii;('\\u'S('U. l'crii von cinscilliicr \ (iiliclic für dieses (»dei' jenes

l'jieli . welclie am wenigsten einer Akadeinie ziemt, bcsclniinken «ir

uns .iher keinosweycs auf die l'urderuni; (irieehiseljer uiu\ IJömi-

selier IMnIoloyie. Der Altlioclideulsclie Spraeliseliatz, welcher von

einem unserer Mitglieder nach vieljälirigen grofscn Vorarlx'ileii dem

Drink idiergeben wird, halte schon ehe dessen Bearlieiter misei-eni

Verein angehörte, die Aidinerksandxeit (hr Akaih'uiie auf si<h gezo-

gen, und sie hat das Ihrige gel hau , um (he Ei'sclieinnng (h'sseUien

möghcli zu maclu'ii. Kin noch jimges kamn lieranreifeiides Studium

ist die Aegvptische l'hihilogie; aiisgezeichnele (ieh'hrte Kiiglands,

Frankreiciis und Kahens halten indel's \\ichtige Beiträge zu ihrei-

Aidin'lhmg gegehen; die ehemals mit vielem Pompe angekündig-

ten Leistungen einiger Henlschen sind dagegen von sehr zweifei-

harieni >Verth und l'^rfolg gehliehen. Hie Akademie konnte daher

nicht Anstand nehmen, einen viele llolVniingen ei'regeiiden jungen

Mann, den Hr. Lej)sius, welchei- sich der Anhauung dieses wei-

ten Feldes hes<mders widmet, aid' den Keiseii zu unterstützen, die

er, um sich in den Besitz eines reichen Schatzes von llülfsmitteln

zu setzen, im vorigen Jahre angetreten hat. Schon jetzo hat er

allein in Baris Abdrücke von heinahe viertanseml noch nicht lier-

ausgegcdu'nen Ilieroglyiihensclniften zusannnengehracht , hiernächst

in Turin von den kolossalen Bildsäiden , woran die dortige Sannn-

hmg hesoiiders reich ist, ehenlalls sorgfältige! Abdrücke der Bil-

der und Schriften genounnen, welche nnt Ausnahim' der von (lliam-

|)(dli(m für die Geschichte der achtzehnten Dynastie unter ungün-

stigen l'mständen und daiinn inigenau benutzten, bis jetzo noch

völlig unhekaimt sind, ebenso eine sehr liedeiileiide Sammlung von

(lojiien aller andern dort helindlichen Aegyptischen Denkiniiler. und

namentlich der gcMiialten und der J'apyrnsridleii augelegt, au deieii

Zahl die 'J'iiriner Sammlung alle iihiilicheii in London, Baris, Lei-

den und anderwärts bei weitem übertriifl : unter andern hat er das

gr(d"se mehr als hundeii halbe Folioblätter füllende vfdiständige

Todteiiritual und eine .Menge geschichllicher demotisclier und hie-

ralischer Schriften abgezeichnet, in Bisa hat er von dein Bi(d".

Bctsellini, dem iimfasseiidslen Kenner des Aegy|»tischen Allerthiims

seit Cliainpollions T(»de, mit dei' uneigeimntzigsten Liehe zur \\ is-
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tiselion Sludien znr freieslen Benutzung mitgetlieilt eilialteu, fer-

ner die Ix'ideii kleinen aber ausgewählten Samnilutigen zu Florenz,

und zu Livorno und llom drei andere vorühergeliend daselbst be-

lindliehe, zu seinem Zweeke ausgebeutet. Um das meiste dessen,

was er anCserdem l)eabsi(btigt, zu übergeben, bemerke ieb nur,

dafs er, naebdem er die zaldreirlien Koptiseben Ilandsebriften in

llom und Neapel benutzt baben uird, um seine Ivenntnils der

Aegyptiselicn Sprache zu er^veitern, alsdann in den näcbsten .lab-

ren eine Koptische Grammatik auszuarbeiten gedenkt, wie sie den

lneroglyi)biscben Studien zimi Grunde gelegt und durch diese wie-

derum zu einer allgemeinen Aegyptiseben Graunnafik ergänzt wer-

den nuils. Fast am meisten ohne Zweifel bedarf endlieb, nament-

lich in Deutschland, die Kunslarchäologie einer Nachhülfe von Seiten

öll'entlicher Anstallen, weil die Bekanntmachung der llenkmäler

einen aurserordentliehen Kostenaufwand erfordert. Des Königs frei-

geiiiger und allem Schönen offener Sinn hat hierselbst diesem Stu-

dium diuTb die Errichtung des Kunstmuseums eine neue Anregung

gege])en; um dieser aber zu folgen, müssen auch von denjenigen

Knnstgegenständen, die nicht erworben werden können, Ahbil-

dimgen zur Hand sein. Etruriens Boden ist in den letzten Zeiten

besonders ergiebig gewesen an wichtigen \md merkwürdigen leber-

reslen der alten Kimst, namentlich Todtenkisten, gemalten Gefäfsen

mnl den für die Kunstgeschichte sehr erhel>licben Melallspiegeln;

Hr. Gerbai'd, den wir jetzo unter unsere Mitglieder zählen, hat

v<»n der Akademie hierzu unterstützt, innerhall) mehrerer Jahre

eine sehr iiedeiitende Sannnhmg Tuskischer Denkmäler' bewerk-

stelligt, (leren baldiger Beendigung und Herausgalie wir entgegen-

sehen. Bechnen wir zu allem diesem noch, dafs die Akademie

für ibi'e niclil um des Ij'werbes willen, sondern viebiiebr mit i^ml-

sen Opfern zur l'örderuiig wissenschaftlicher Zweeke auiit'legie

Druckerei mit bedeutendem Aulwand eine Menge Typen angescbant

bat, an denen die Hauptstadt des Reiches früher eineu nicbl nur

emplindlichen, sondern man darf sagen unanständigen Mangel lill,

und zwar namentlich für Gi'iecbiscbe Inscbiifleii , für das Flrus-

kiscbe, [jebräist be, Svrisebe, Arabiscbe, Kopliscbe
.
All - Slaviscbe

und Kussiselie, Sauskril und Zeud , und IVii^eii wir dazu die uicbt

geringen Leislungeu der |iliysikaliscli-malliemalisclien Klasse, über

15*
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wclclic zu licriclilcii ciiicni luiiuli<i('icii ohlicj^l; so (liirfcii wir hc-

liaiiph-ii, iiiicli >!;i(sj^;i1m' iiiisorcr Millrl .lucli .-nirscr dein Kreise

der VOM den einzelnen IMilyliedern .inneslelllen Fcirselnnigen weil

mein' i;ewirlvl zn liahen , als man von Kenlsehen Akademien ^c-

Avcdmlieli erwaricl, denen lienlznlai^c nicislens viel weni^-cr Kinllnfs

anl' die \N issensclian Ix'iycleijt wird als sie wirklich ansiil»en, weil

ihr eiiicnlhinnliclK'S ^^('sen nnd ihre hesniidere Slelhmn in dem

Avissens( liallliehen l.ehen des \alerlandes ihnen andern Anstallen

t;('i.'enriher eine gewisse /nriickgezogenheil angewiesen lial. So

halx'ii wir an dem Uidnne ansgeltreiteler NMssensrlial't nnd (ielehr-

sand(eil , welchen IM-enfsen gegenwärtig nnter dem heslen Herr-

scher nach allgemeinem l rtheil mehr als je erlangt hal , nicht

hloTs (h'n Aniheil, welchen diesei" oder jener din'ch eigene Gcistes-

krafl ei-wnrhen halten mag. sondern dm'ch hesondere Begiinsügnng

den noch scliönern. als WCrkzenge der Königlichen J'^reigehigkeil

mileinzngreiren in die Föi'dernng des \Visscns, anch inwiel'ern sie

dnrch atifsei-e Mittel imd thätigc Anlinnnterimg erreicht Averden

kann: einen Antheil, wehhei", seihst wenn die IMlicht der Daid\-

harkeit geg<'n den grol^nnithigeii Jh'schiilzer unseres \'ereines es

nicht gehöte, dennoch nm so mehr hervorgelndten werden miifsle,

nach je gei"iiig<'rer Schätzung jeder I'jnzelne. wie es dem edlern

Manne ansteht, seine in (h'r (iesammtheil \('rscln\ iiidenden |)er-

sönii<hen l,eistiuii;cn inid NCrdienste zn messen geneigt sein wird.
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EinleituDgsrede gelialten in der öfteiitliclicu Sitzung

der Könio'licli Preufsischen Akademie der AVissen-pi'

sckaften zur Feier des Jaltrestao-es Friedrichs desö

Grofsen, am 25. Januar 1838.

Einer der aiisgezcirlmeten (loister, die Frioilricli vei'ehrle,

iiiul mit \\eklien er jenen ilnn znni Bedürfnifs ge\v()rdenen wini-

dervollen Kriel'weelisel ITdnle, inn alles, was seine grol'se Seele

und sein leieli( erreyltares Herz errülUe, aus innerem Triel» und

fiir seine eii^ene Befi'iedigung anszugielsen nnd mit gleieligesinn-

ten zu gemeinsamem Geimis oder Schmerz zu theilen, d'AIeni-

bert sagt in seinem Versuch über die Cleh'hrten: Karl dvv Fiinite,

König von Frankreich, einer der weisesten und folglich der liesten

Fürsten, die jemals regiert hätten, ol)gleich minder lieridimt in

der (jcschiclite als viele Kimige, welche nur gliicklich oder mäch-

tig \yaren, liahe einige Anstreiignng(Mi gemacht, um in seinen Staa-

ten den Geschmack für die Wissenschalten zu heichen; denn Karl

sei ohne Zweifel aufgeklärt genug gewesen, um mitten in den \ev-

wirrungen, welche sein Reich hcAvegten, zu erkennen, dafs der

Betrieb der Gelehrsamkeit eines der unfehlbarsten Mittel sei die

Buhe der Monarchien zu versichern, ans einer Ursaclie, die um-

gtJichi't ebendenselben den Fi'cistaaten schädlich machen köune.

wenn derselbe zu hoch gesteigert werde, nämlich delshalb, weil

der mit den Wisscuschaften vcri)undene Beiz die Menschen so zu

sagen von der Gesellschaft absondere, und für jeden andern Ge-

genstand kalt nnd unemplindlich mache. Dieser Grundsalz, dessen

>\ abrheil ich weder ganz bekämpfen noch ganz veitheidigen möchte,

hat unstreitig eiiu'U Beigeschmack von Machiavells Fürsten, und

könnte in (rAlnnhcrls Munde ;ds liallier Spott erscheinen, weim

es uiclil i;!aMlilicher wäre, dals mit derselben rnbefangenheil,

womit Macliiavell die seiner Meinung nach i\('n Fürsten nützli-

chen Lehren anfsleille, auch d'Alendtert das, was wir eben i^elKtrl

haben, als ein seiiiei' heslen Finsiclil naeli «Tlaln imiisniäfsii; wali-
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res ;iiiss|ir,icli , (•Imc sicli wcilcr djiriiiir ciiihisscii zu avoIIcii, oI»

(licsci- (iniiid die ^^iss(•llS(•]|;l^(<•ll /ii liehen, wiewohl er el\\;is ;iii-

dcrs geslelll ITir die, IJelierrschmii; ikmIi weiiii; i,a'hihleler NOIkei-

iiiid deren züi^elhiser niid iinhiiiKh^cr l>eidenseli;)fteii seine (iehnni;

hid , lies ;uisgel)il<leleii Slii;des inid seiner lleliensrlier wiirdi^ sei,

nnd einen (iericlitslior niehl sclienen dinie. welcher von idl^enn'in

niensehlicheni und siülielieni, nnd loli^lieh wahiliai'l poliliseheni

SlandpindU ans idier die l}e\veu|;i'iiii(h' das I rlheil spriehl, ans

denen die J.enker (h-r Slaalen den Kinisleii inid NNissenschallen

ihre (lunsl liahen ani;edeilien lassen. \>('ndel man jenen (linnd-

satz yanz so, \vie dAleniherl ihn ausi;esproclien hat, aid' ^chil-

dele Völker an, welche nicht ersi enl wilder! werden sctllen, so

erscheinen Kinisle nnd Wissenscharien als ein .Millel dem \'(dks-

gclsle die Schwingen zu lähmen, indem sie j'in" alle wichli<;'en ge-

meinsameu Aii^elciicuheilen iileicliyidlii; machen sctllen: woraus

uoihwcndi^ eine Enlnervung der Kdelslen des ^ (dkes hervoi'i;elien

mnlsle: sie sind die Weiherkleider, der Jnntirranenschmmk , die

Bäder nnd Salhen, deren jener kleine llalisch-Griechische Tyrann

die .liini;lini;e stall der männlichen Tracht, mämdicher l>eihes-

idinniicu und männli(lier j^ehenswcise sich zu hedieuen nölhigte,

dann! er leichler herrsche; J'j'kennluiCs und NN isseiischari , das

Kdelsle was der Mensch erslrehen mai; , weiden als Schlarinmk

eingegeheii, als Wiegenlied zum Kiuhilhui vorgesinigen. Wird aher

dieser Zweck giüiHllich erreicht, so werden die Folgen nicht lange

zögern: liahen sich erst die Jjesleii aus Liehe zur Avisseuschalt-

licheii .Mulse von den geuu'insanu'ii Aiigelegeiiheileu zurückgezogen,

oder sind durch die ("lelehrsainkeit eiitmaimt und eingescliläferl,

so wird das Valerland in die Jlände dei- l'nwissendeu niul Schlech-

leii gei-alheii, deren Leitung den Menscher wi(,' die Dehei'i-schieii

unvermeidli<h zum l ntei-gang lülirt. Lienii wer mögen doch jene

Männer sein, welche dni-ch die Wissenschaft und (ielehrsamkeit

von dei- (lescllschart ahges(»iidert nnd fiir alle anderen Gegenstände

gleichgüllig gemacht werden sidlen, damit- die Monarchie sicherer

hestehe'^ Naliirlich diejeuigeii, welclu', wären sie nicht gleich-

giillig, ihr gerährlich werden könnleu : ahei' ehendieselhen, welche

als (iegner (ielalir hringeii . sind als Krennde (he wii'ksameii Hel-

ler; wer also (lur<h die Wissenscharien die Herährlichen niischäd-

lich machen wollte, indem er dadurch ihre Neigung und Theihiahnie
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für das gemeino Wesen sclnväclilo, inürslc nothxM'iklin- (licjcnigon

dem Staatsleltcii ciilfremdeii , deren \Miksainkeit in denisellien am
crsprielslichsten ist. Freilieli Iremit sich die Tiiäliijkeit der Men-

schen in diese zwei Ilaupirichtnnyen, die Iheoretische nnd die

praktische, und die nnveiiiallnilsmärsige A'ernieln'ung der einen

nnifs der andern Abbruch Ihun; auch ergreifen je ihrer Anlage

und Fähigkeit geniäfs die einen mehr jene , die andern mein'

diese Thätigkeit, in welclier sie ihren Beruf zu luiden oder den

bedeutenderen Erfolg zu haben glauben , und sie werden auch

durch die Ausübung der gewählten für die andere abgestumpft

und mehr oder minder untauglich, abgerechnet wenige, die sich

in diesen entgegengesetzten Beschäftigungen mit gleicher Tüchtig-

keit und Leichtigkeit bewegen können, oder sich wie Friedrich nach

den Lasten der Regierung im Schoofse der Wissenschaften erholen

und erquicken: a])er der Staat, dessen Glück ohne rulerscjiicd

der \'eifassung zu grofscm Theil auf dem Gleichgewichte der in

ihm vereinigten Kräfte gegründet ist, wird sicherlich fehlgreifen,

wenn er die wissenschaftliche Hichtung auf Kosten der Theilnahme

am Gemeinwesen heben wollte. Auch beruht der d'Alembertsche

Grmulsatz, inwiefern er aus der Erfahrung gezogen scheint, tbeil-

weise gewifs auf einer Verwechselung der Wirkung mit der L r-

sache. Als der llömische Staat, von den verderldichslen Bürger-

kriegen erschöpft, endlich Einem Oberhaupt unterworfen war, ver-

breitete sich bei verminderter Theilnahme an dem Slaatsleben der

(iesdnuack für die schönen Wissenschaften inmier weiter, nicht

ohne Fürsorge des Augustus, welchem vorzüglich die Dichter ein

brauchliares Werkzeug, nicht zwar der Befestigung seiner auf kiäf-

tigeren Stützen ruhenden Macht, aber doch der Verherrlichung

seiner Herrschaft und so miltelbai- der Vermehrung seilics Ansehens

A\aren: die Gleichgültigkeit gegen diis öfieiillicbe Leben, welcher

sich viele hingaben, war jedoch niclil die Folge erhöhiei' IJebha-

l)crei für Wissenschaft und Kunst, sondern die Gewalt der Begeben-

heilen halte diese Mämier von dem Schauplalz dei' Slaalswclt ver-

scheucht, und die rnislände maclilen gegen den Staat gleichgül-

tig. Iloraz verlausclite das Scliwcrl mit der Lyra , \veil jenes nicht

Miclu' fiu' das alte \;ilcrland geführt weiden kniiiile, und feierle

mit dieser einen Fürsten, in dessen Gunst er ein s(»rgeid'reies nnd

behagliches Leben genierscn konnte. Der Ueberdrufs am Staat,
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in wrlclifiii sie keine IlclVicdimiiii; niclii' landen, enlfefiili^ in

jeder /eil Mäiinei' \(in (leisl [\]u\ lesleni Sinn von d(;r Slaalsver-

wallnnt;, und liiliiic sie einer wissenscIiaHlicIien Mnl'se zn , welche

ihnen Krsalz fnr das \('rliirene, inid Trosl im Leiden i^cwidnle;

sie ver;^rnhen ihren Schmer/ in (\ry h'ansamkeil eines helrachien-

Avn nnd rnrschendcn Jüchens, nnd linderten ihn dnrch das edelste

Heilmittel, die Stndien. IMalon riilh dem IMiihjsophen alle Tlieil-

ualnne an dem Staate ah: nicht als idi die IMiilosophie <>leielignl-

(io o(.o(.|i das ('.emeinweseii nnd (ieineinwidd mache: siindern auch

hier war die Kinpfehlnni; der Ah^czo^Licnheit v(tm öllenilichen Le-

hen nnr die Koliic des i'eherdrnsses an (Um heslehenden >'ei'h;dt-

nisseii. oder *\*'y sich aid(l!ini;cnden Leherzen.^nnj; . dal's eine Wirk-

sandu'il , wie sie der J'hilosoph wimschen müsse, nnler den ^e-

yehenen Inisliinden unmöglich sei, während doch IMatnn seihst

den i;n>rslen Theil seines Leltens hindnrch, ancli nach dem Mil's-

linijen der heahsiclitii^ten Einwirknni; anl' mächtifJio Fnrsten. sich

mit keinem (ieii^'n^t^nde der IMiilosophie eifriger als mit dem Staate

heschälligle. Die Cleichgidligkeil, gegen den vorhandenen Staat

war in diesen l'iillen. welche hedeiilsam genng liei-anslrelen
, und

denen viele iihnliclie angereiht werden könnten, Lrsaehe i\vy Zn-

nickziehnng anl' die Wissenschallen . nicht Wirknng der Liehe zn

deiiselhen. Mrgends und in keiner Zeil hhdilen Künste nnd Wis-

sensehalien, letztere Ireilich inn- in derjenigen (lestaltnng. welche

(\y\- Lnlwickeinngsgang des nn-nschliclien (jeschledits anl' jener

Stid'e mil sich hrachte, schönei- als in Athen nnter l'erikles. nnd

der (ieschniack Ww dieselheii war gewils weil genng verhreilet :

alter weil der Attische i'reisiaat sich noch eines kralligen Lehens

erlrenle, darnm hat die Liehhaherei l'ür Kunst und Krkejmlnil's

in der groIsi'U .Mehi'lieil (\i'v (lehildeien damals den C.enieinsnm

nicht im mindesten geschwiichl, sondern seihst die I>iclilei-, welche

doch am meisten in einer selhsIgeschalVenen Well lehen, verschmäh-

len es nicht, vorzüglich in der Tragödie inid KonKxlie, das Slaals-

lehen nnd die ön'enllichen \ erhältnisse wie ans einem Spiegel zn-

rnckslrahlen zn lassen, und sogar mil scheinhar \öllig nnahhini-

gigen Kunstwerken die itürger lin- hesondere politische Ansichten.

Zweike inid l'lane zu heslinnnen.

>(ir heinahe einem Menschenaller hat sich das |jdgeg<'nge-

selzle des d'Alemhertschen (irnndsatzes herausgekehrt; man halle
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damals die L'eberzeugiiiig gofiilst , die Volkskraft und Macht des

Staates beruhe zu grofseni Theil auf Erkeuntuils und Einsieht,

und werde insbesondere gestärkt durch die Wissenschaft, welcher

ein erregendes Vermögen, nicht jenes beruhigende zugeschrieben

wurde. Ein und dasselbe Ding kann allerdings entgegengesetzte

Wirkungen hervorbringen, je nachdem die Umstände verschieden

sind; und da die Wissenschaften selber vielfach sind, und auf seiir

verschiedene Weise behandell werden, so können auch die Erfolge

der wissenschaftlichen Thätigkeit mannigfach sein , auch ohne dafs

der Wissenschaft erst mit Absicht und von aufseu her eine jteson-

tlere lUchtung gegeben wird. Die Erkenntnifs beruhigt die Lei-

denschaften; warum sollte also die Wissenschaft nicht auch im

Staate zur Erhaltung der Ruhe mitwirken? Aber die Erkeniitnirs

weckt zugleich die schlummernden Kräfte und benügelt den Geist:

sie ist also allerdings geeignet, ein versumpftes Leben wieder zu

erfrischen , das Erstarrte in Fhifs zu setzen , die angehende Fäul-

uil's zu heilen, und ein in dnm|)fe Gleichgültigkeit versimkenes

Volk über sich und seine Zustände zum Bewuisiseiii zu brin-

gen. Sogar Hichelieu, bemerkl dAb'udtert, fühlte uiigeaclitet der

des|iolischen Grundsätze, von welchen er ganz erlüllt war, und

die er idierall soweit als möglich ausführte, dafs die demokra-

tische Form mehr als irgend eine andere dem Gelehrtenstaat an-

gemessen sei, der nur von seiiu^- Freiheit lebt, und er führte

daher eine solche Verfassung in der Französischen Akademie ein:

ist aber die Freiheit der Lebeusgeist der Wissenschaften anf ihrem

eigenen Gebiete (und gewils ist sie es, nicht allein weil liul'seie

Heschränkung den Gedanken hemmt, sondern weil sogar schon

die IJesorgnifs dersellien den Gedanken in der Geburt ei'slickt),

so müssen die \\ issenschaften , solange sie selber nicht etwa er-

scblaüt und verderbt sind, ans ihrem innern Wesen hervor die

Liebe einer gesetzmäfsigcn Freiheit im Leben dei- ganzen Mensch-

lieit auch über das Gebiet der NVjssenseliafleii innerlialb seiuer

engsten Gren/en liinans diicli iiiiinerkliclieii i'jniliirs indteabsicli-

li^l i(>rdern . nni so nndii- als (l;is Gebiet der i'jkemilnirs iiberli.nipl

ki'iii lieslimmt begrenztes, sondern in iJinksielil der unter die l{e-

h-iiclilnn- r.dlenden Gegenstände \itllig unltescliränkt isl. Lei-ner

lM'd;iiT es keiiici- AMsrrdn'nii.i; . dafs diejenigen >N'issense|i;il'len anf-

regeuder wirken kömien, welclu; sieh unmittelbarer auf die allge-
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mcinon Ani^olcfjonhcilcn des Sla.ilvs und dn- ^Fcnsclilicii licziclicii;

du' AldcnkmiK von Icl/Icrcn diiicli ÜcITirdnii und Mclirni des

>viss('iis(liallli(licii IJcliicIies \värc dalicr nur iiisol'cni dcidihar, als

man die (icichricn auf sdiclic "Wisscnsrliaricn cinziiscliränkcn siichlc,

welche von jenen Ani;clei;cnheilen eiiHernler sind, nnd also in dem

einen mnl nnllieilliaren Körper dei' W isscnselial'l die edelslen nnd

wielilii^slcn Ttieile, ja auch die Seele dieses lvör|)ers selltsL ver-

kdunnen liefse, um auch das i'dii'ii;!' zu einem siechen Leben zu

verdannnen. J'aidlicli wii'd ein lian(l\\('rl\sni;irsi<;('r nnd pedantischer

iielrieh jeder \\ isscnselial'l , dei' in dem Kleben am Kinzelnen \uu\

in der iMfalirnii;^ (le^ebenen, olme lie^eisleruui^ und Ivral'l (le-

daidu'U zu eiv.eui^cn, nnd in der bbtlscn l Vberliercnmj; des Hci'-

gtduacbb'n liu' das (ledächtnils besteht, mit l^inem Wort die todle

Wissenschall, k( in Leben erwecken, also die (leislcr eher iiiedei-

driicken als anreihen, nnd in dem (irade ;ils ein Herrscher, eine

Rei;icrnni,^ (iescllscliari oder Anslall das liclehrte Handwerk, wel-

ches zuweilen unlei' dem Namen f;riiiidliclier (lelcbrsandxcil em-

pl'ohlen wird, an die Stelle des lelx-ndii^cn Wissens setzt, erstirbt

die <;eisli^(' ISei^sandieil in dem N'olke. welches den iMidlüssen

einer soh heu Jüldung nachgiebt. Nur wd alles Einzelne in sein

Alli;enieiiies anfiienonunen ist, der Stofl' in Gedankeri verwandell.

der (ledanke niil llej^eisterunj,^ ei-grilVen wird, w(dnit der ^^ is-

senscbari Leben ein, und sie i^elaiiyl alsdann durch schö|)reri-

sche Krall und liellexion zu weiterem F(»rtsclnitl. Friedrich, der

aulsei- der Ihlduuj^ des (iesehmacks das ^eistijjie A'oi'wäi-lsjJiehen

w(dlle. ladrll didicr in der kurzen U(diersicht dei' Foi-|scbrille des

menschlichen (leisles, welche er der (ieschichle seiner Zeil ein-

i^ewcbt hat, an den meisten Denlschen belehrten , dafs sie Hand-

werker, mid au den l'r(d'essoren der Lniversilalcn aul'scr ihren

unreinen Silteu, dal's sie ['edanlen seicji ; Wolf, «lesseii Schrirten

er als Ji'nifilini; eit'rij; sludirl li.ille, ist ihm zuwidei', weil er mn-

Leibnizens System w iederkiuile . inid weitschweilii; wiederholte was

dieser mit Feuer gcjschrieben halle; selbst eine aiiT das Ki'ieyswesen

bezi'iL;licli(! Schrift beginnt er mit t\{'n zwar einlachen, aber uniiher-

li-cTllichen Sätzen :,,Was hilft es zu leben, wenn man nin'ein l'llanzcn-

leheu IVdu'l ; was hilft es zu sehen, wenn es nur geschiehl, mn Thal-

sachen in seinem (ledachlnirs aufzuhäufen ; was hilf! mit lüuem >\drle

die Erfahniug, wenn sie nicht geleilel wird durch die IJeilexionl"
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Al»(>r die Rt'flcxioii, Itiswcilcii sogar schon die nackte Erziili-

linii; der Tlialsachen, wenn jene oder sogar ancli diese abweicht

von einer l)esondern Richlnng, wohin man sie geh'nkt wissen will,

kann einen heklageiiswerthen Zwiespalt liervoj'hriiigen zwischen

dem IVeien Erkemien nnd gewissen Staatszwecken nnd (Irnndsälzen,

deren unhedingle Anerkennung von der herrscliendeii Macht ge-

ltoten wird. Sind lelztcre richtig, so ist Jenes ^Vissen, wenn es

mit denselben nicht nl»ereinslinnnt, ein falsches nnd sophislisches;

indessen liegt es im Wesen des Fortschrittes, dals ihm das Frii-

iiere, bis dahin als giiltig Anerkannte, widerstre])t: in diesem

Kample, der nicht jiinger ist als die Wissenschal't selbst, fällt die

Entscheidung nu'islens den folgeiuh'n Zcilallern anheini, in wel-

chen die Wahrheit ihren Trium[di feiert, häulig erst nachdem sie

unter schweren l*riifungen ihrer Bekenner die Fener[)rolie der

Anfechlung bestaiulen hat, in welcher sich die Schlacken vom

C.olde scheiden. Aber nnsireilig ist es IMlicht der Gesellschaft,

den Sieg der Wahrheit nicht aufzuhalten; und wenn einerseils

der (lelehrte, um nicht mehr zu sagen mit Sokratischcm Mulhe

auf jedem (lebiete des Erkennens ohne 3Ienschenfurcht seine Ein-

sicht vertreten soll , weil er einen gröfseren Schaden nicht er-

leiden kann, als welchen er durch Lüge an seiner Seele* ci-leiden

winde, so wird aiulerseils die Sliiatsgewalt der Wahrheit den Sie^'-

ecleiciitern, wenn sie die ^Vissenschafl nicht blofs als Hebel oder

gai- als niederdriH kendes Gewicht anwendet, soinlern sie um ihrer

selbst willen schiitzt, und ihr folglich den freien Lauf vergönn!,

in welchem dei- Irrthum weit rascher seine Erledigung findet, als

wennKräflj'. die aniserhalb (b r Wissenschaft liegen, störend auf

den Gang der letztei-en einwirken. Die Wissenschaft ist dem
Staate ohne Zwcihd niilzlich; ,dier sie soll keinesweges um des

soi^enannlen Nutzens oder des üedih'hiisses willen geidil , nnd eben-

sowenig darum allein gefördert werden, weil sie sonst wirklich gar

nicht gefördert wird. Sie ist nicht eher entstanden als sicii

der Mensch idier das nediirihils eilioben hatte; inid erst nach-

dem sie kridtig herangewaclisen war. wurde sie selbst wieder

(Irr menschlichen Iledin-ftigkeit Inilfreich. So würde, um mich

des deutlichsten Ib'ispiels zu bedienen, die >b)tliematik niemals

entslandeii sein, wenn das Jb'di'nTnirs mafsgebend gewesen wäre,

sondern man liiille sich alsdann, wie nach Gicei'o's lienu'rkun'r
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(li(^ nönior, mit (1(M' Nolhdiirfl dos Messens und Reelineiis lie-

;f;iM'ij;l : iduT iük lidem sie IVei die Höhe eines von allem Bedin'f-

iiifs iiiinhli;inj;igen ^Vissens ersliegen liiil . s|teiidet sie von dieser

Höhe liei'ali der (lesellseliaft noch ei'i;i( higcren Nnizen. Die Ein-

wirkini"; der (iesejiiclile und der' IMiilosophie \\\\t\ aüer iln'er Theile,

wozu \(>n jeher auch (he Staalslelnc niil dem vollslen Hechle ye-

iiört hal , anl' (He l^anleruni; (h'r IJei^i'ille und i^eliensausiclilen,

au!" die Verhesseriuii; der (icsetze und l{egicnin;usj;rundsätze und

lolghch anl this alli;«meine W(dd, ^^er(h'n sich, zumal wo sie im

IJunde mit reinen und achten Religionsgrnndsätzen gestanden ha-

heu , nie zu hoch anrechnen lassen; und deimoch \\i'n'de man iri'en,

wenn man hehanpten wollte, dals jene Fäciier zunjichsl (h'ui un-

miUelharen UiMhir^liiits des gemeinen l.ehens hiitlen dienen widh-n.

ich hahe mir erlauht, die j>emerknng , weh he ein mit Frie-

(h'ich innig \('rhun(h'nei" einihil'si'eicher (leleluier iiher die He-

günsligung di-i' Wissenschaften in (h-r Monarchie aul'geslelU hat,

zu heleuchlen, mn in Vergleich damit das Nerhidlnil's des groi-

sen Königs zur WissenschaH anzudeuten, ohne Aiis|)rmh anl' ge-

nam' l^ritrlerung , wozu ein tieferes und nmfassenih's Kingehen

in die hew undernswiirdig reiche lilterarisdn^ Thätigkeil des viel-

heschiiftiglen Fiirslen und Feldherru erforderlich is! , und welche

daher demjenigr-n anheimfallen nnüs, der eins! Friediichs (;<-

sanniil\\erke in iichler Geslalt herausgehen wird: ein Fnlernch-

mi'u, das freilich (\v\' Akademie seiher höclisl wüi-dig imd von der

Aka<leniie. I''riedrichs geliehtester Schö|»fuug , auch zu erwarlen

w;u"<', wenn unsere Fage mit Frhtlg Hand anzulegen verstaKele.

Friedri(li liefs am 27. Januar des Jahres 1772 in müderer Aka-

deini(> seine Denkschrift üher die Niilzlichkeit der ^N'issenschallen

und Künsle in einem Slaale \orlragen. Die Wi'anlassimg zu dcrsel-

hen gahen Kousseau's enigegengeselzle Ansichlen, und sie ist he-

dingt durch ihi'e |ioleniische I5i(hlinig dagi^gen ; in edlem Zorn dar-

üher sagt der König glei( h zu Anfang, er schiime sich in dieser

Akademie zu sagen, dafs man die 1^'rechlieil geliaht hahe in l'rage

zu sielleu. oh die W'issenschaflen mdzlich oder schiidlich für die (ie-

sellscliafl seien, eine Sache, woniher niemand sollle zwcifeliiafl sein

kitnnen. Mit dAlendterls (irundsalz hahen die üemerknngen des Kö-

nigs sowenig geuu'in, da!'s dieser im (legenlheil diejenigen, welclu;

(hu'ch die ^^ issenschaft uehildet sind, in das Slaatslehcn \(trziig-
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lieh liineinzielien will, währoiid man sie nach (rAlciiiLcrl, wmi
anders folgerecht verfahrcMi werden soll, soviel lunglicli davon

gescliicdcii nnd cnlfenil hallen imirsic, weil sie ja gleichgültig

gegen das ünbntliche l.ehen sein sollen. „Der ninfassendste Geist,

enlhlö/st von Kenntnissen,'' sagt Friedrich, „ist nur ein ndier

Demant, der erst seinen Werth gewinnt, nachdem er von ihn

Händen eines geschickten Künstlei-s geschlifl'en ist. Also wie viele

der Gesellschaft verlorene G<'is(er! und wie vieh^ grölst; Männer
in jeder Gaftnng, erstickt in ihren Keimen, sei es dnrch die Un-

wissenheit (»der dni'ch <\i-\i niedrigen Stand, in welchen sie sich

gestellt fanden I Das wahre Wohl des Staates, sein Vortheil , sein

Glanz «'rfordern also, dal's das Volk, welches er enIhälC, so nn-

terrichtet nnd anfgeklärt als möglich sei, nm dem Staate in jeder

^rt eine Anzahl tangli( her Personen zn liefern, welche fähig seien,

sich mit Geschick den verschiedenen Geschäften zu nnterzielien,

die er ihnen anverlranen mnfs." , .Falsche Politiker," «sagt er,

„eingeschränkt auf ihre kleinen Ideen, hallen gemeint, es sei leich-

ter ein unwissendes Volk als ein aufgeklärtes zn regieren. Avähreiid

die Ei'fahrnng heweise, je dummer ein Volk, desto eigensinniger

nnd widerspenstiger sei es, nnd es hahe viel gröfsere Schwierig-

keilen die Hartnäckigkeit eines S(dchen zu iiherwiiiden , als von

gerechlen Dingen ein ^'olk zu üherzeugen, welches hinlänglich ge-

hildet sei um Vernunft anzunehmen." Der König setzt hiei-nächst

den Nulzen der Naturwissenschaften und hesonders verschiedener

Theile der angewandten Mathematik auseinander, den Nutzen der

Geschichte für die Heerfidu'er, die Deamten, den Ilei'rscher sidhsl

;

die Hialcktiker aher sind ihm die Donnei-keile gegen die Irilinnner

mnl den Ahei'glanhen, den er miausgeselzt hekänipfte. Deredl weils

er sogar die Mythen als sinnvolle Dichtungen nnd Alleg(»ricn in

S( JMil/ /n nehmen; nnd man nnisse eine harte Seele halien, mein!

er, um das menschliche Geschlecht der Tröslungen und des IJei-

slandes herauhen zn wollen, welche man aus den schöm'U Wis-

senschalten schöpfen kann geg(Mi die Bitterkeiten , womit das Le-

ben erfülll isl : ..helieie mau mis von unserem Unglück . (»der ge-

sl.ille, es zu limlern." Er vergil'sl nicht die schönen Worte, mit

denen Cicero. ..der philosophische Gonsul , der \'aler des Vater-

l.indes und dei- lleredlsandveil ," die l.illcriilnr enipliehll. Wenn

Friedrich allerdings auch {\v\\ ^rnieinen .Nnl/en tier Wissenschaf-
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Ich st;irl< ticniiii licrvorlidtf , so Iciiclilct (Iciiiioch ein, diifs er ciiicii

liölicicii ^^^•|•||| (Icrscihcii iiiclit nur in seinen Schrillen jnicrkjiniilc,

sdndeni .incli in seinem Lehen liewiihilc. Alil Anslreni^nim li.ille

ei- von .Ingend jinf nach \\ cislieil nnd \\;ihrheil licslrehl ; dec

Foilscln'iil des menschlichen (leschh-chls in der (lesillinig, in

l!cinii;ini^, ,>lihlerinii; , \'eredelinii; i\cy C.nnidsiilze, diis \\';ihre nnd

Schöne ;ni sich, niochle es dinch IMiili)so|)hie oder .Nidnrknnde

(xler Poesie nnd T{erc(hs;ind\eil im weilern Sinne. (t(h'r Avodmch

innner hervori^clrielten sein. d;is icin (leislii;«' nnd Mcnschliciie

zo}4 ihn vor alh'in (in. ,,l)ic NVisscnscliarien", sai;l ei'. ..iicwidn'cn

ims die Frcnih-n des (leisles. wehhe danernder sind als die des

Körpers; sie sanl'liijcn die roiiesU'n Sillen; sie vei'lireilen ihre l!<M/e

iiher den i;anzen LanT des Lehens; sie machen nnser Ilasein leid-

lich nnd nehmen dem Tode seine Schrecken." Sein schai^lcr nnd

dnrclidriniicndcr Versland, «di^leich mit einer i'cichen Linhihlnni;s-

krall ^c^aarl, verwarf alles Unklare . alle eille l'hanlaslcrei . deren

\N iederkehr selhsl in der Nalnrforschmii; er heihrchlele; liir die

Anlklanmi; he^cisterl achlele er aher deinioch die relii^iösc Leher-

zcnj^inig mehr als i;c\\öhnlich hehan|>lel. \\ii"d , nnd wollle nieman-

den Aei'geniifs ;.;('hen , (dme IVeilich delshalh seine >Voile änj^stlich

ahznwägen: ührigens slellle er sich, wie jeder gidlse iMaim sein

Zeilallei" erkennend, an die Sjjitze der geisligen llewcgmig, nnd

leitete nnd torderle sie. slalt sie erlolglos zn hekämpren. (ilanhle

er (lennfxh zn l'riih in die ^Vell hineingeschicki woi'den zn sein,

so wird man weiiii^slcns zngehen . dal's ei" nngeachtet seines hohen

Allei's zn liidi lin- den NNClllanl' ans ihr himvegging. Ancli seine

Irrlhinner nnd \ (»rnrlheile . denen seihst der Gröfsle nnter\v(»rh'n

ist, waren eine K(dge seines lüldmigsganges nnd dei' dam.digen

Znslände: doch hedarl sein (leschmack Ihr das Französische jclzo

kanni noch einer Fnischiddignng : er lichte mir Ans>>ehildeles nnd

Klassisches, was er in seiner .JuLjcnd in llenlschei- Znnge nicht

vorfand; gegen die lialieiier und Ijigländei" war er gercchl . nnd

vorzngsw<'ise verehrle er das Aller! Iimii; ja ei' würde es gewifs

iiher die l'"ranzösisclie Ihldnng geselzl liahen, liiille er da\oii eine

vollkomnmcre Kemiliiirs geliahl. Zog er die lleiiriade dem Ihi-

nier \(tr. hielt er die schöne (üahriele liir niclil weniger werlli als

die Prinzessin ^ansikaa. so tVageii wir, wie viele in seiner Jugend-

zeit, die i'nr seine Gesclnnacksrichlimu entscheidend war, zn
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sagen wüfslcn, wclslialb Iloiner und Nausikaa cliclUorischcr sind

als YoKah'c nnd Cial)riele. Reichlich entscliädigt für ein sokhcs

l rlhcil seine Ijcwnnderung fiir alles Gcofse und Edle im Alter-

thiini. Dort snch'e er seine Ideale, Titns, Traian, Marc Anrel;

er |»reist in der genannten Denkschrift die merkwürdigen Zeiten,

als Griechenland einen Thukydides, welchem er anderwärts auch

keinen Franzosen zur Seite setzen mag. einen EiuMfiides, Xeno-

plion, IMalon, Aristoteles, IV'rikles, Alexander hervorgchracht habe;

die Zeilen, wo der Stoiker (^iilo mit der Freiheit unterging, wo

Cicero gegVn \'erres donnerte, seine Bücher von den IMlicIilen,

die Tnscnlanen, sein unslerhliches Werk von der Natur der Göt-

ter, Varro seine Or/r/hws und s(Mn Gedicht über die hürgeihcheu

Kriege schrieb (hi<'r hat Friedrich, wie öfter in solchen Dingen,

einiges verwechselt), wo Cäsar durch seine Milde austilgte, was

seine Usurpation gehässiges halte, wo Virgil seine Aeneide, Horaz

seine Oden dichtete, nnd Livins der Nachwelt die Geschichte aller

i;r(»l"sen Männer überlieferte, welche den Freistaat verherrlicht

hatten. Die eigene schriftstellerische Thätigkeit des Königs ging

eben anch ans reinem Triebe nach Erkenntnils nnd aus der in-

nersten Seelenslimmnng ohne Ansprüche der Eitelkeit hervor.

,,Di(; Liebe zu den AVissenschaften", schreibt er schon zweiimd-

seclizigjährig , ,,wii(l meine letzte Leidenscliaft sein"; er verfalste

seine Kleinigkeiten, wie er sagt, zu seiner Unteihallmig. dachte

iibcr Gegfiislände der Philosophie nach, um sich zn mitcnichten,

(liclilclf, um seine Emiilindnngen aiisznspi-cchen. legte aber selber

aiil' sriiic dichterischen N'ersncbe kcijien sd jiohen Werlh , nm lin"

einen Dichter gelt<'n zn wollen: ddch standen ihm die meisten

Eigenschaflen eiiU'S gnten Scbril'lslcllci's, Witz und Lamu'. Annmih

und Fülle, Kraft und Hoheit des Ausdnuks wicdci' Gedanken,

rcicblicli zn Gebote. Vorzüglich indels giebl das ücbl .Mensch-

liche seinen lillerarischen Beslrebnngen einen Werlh, der seine Hil-

dnng id>er viele gelebrie llei-i'scbei-, imd namenllicli übei- lidiiis Cä-

sar, Angnsl, IJadi'ian imd ähnlicbe erliebl, wemigleicb diese in man-

chen Beziebnngen vollkommener ausgebildet waren. Su sehr abei'

war das Wissenscbaflliche ihm Heizensangelegenheil . dals durch

dieses a\i(li seine llieuerslen {''reundsclialien besliumil wurden; nml

da die jj.niplrichtungen, auf welchen der Forlschrilt des Zeitalters

berulile, mit der ei,i;eueu des Kiinii^s übereinsiimmten , so enl-



240

stiiltd jenes Iteiieideliswerllie \'eili;illnirs der Kiiiii^keit zwiselieii

(lei- IJei^ieriiiit; eines i^rol'sen liirsleii inid i\t'V (iesiiininiy i\t'i' freie-

sten niid nnsi^czeichnelslon Denker der Zeit, die; ihm lnddij;len. widi-

rend er. s(>\\eil, er sie kemn'ii leriile, ;ni(li i^ern sie anerkannte. Sei-

len lelile ein Küniy in so innii^er \Crldndnng mit wissenscliaftliclien

Miinnern \vie Friedrich; seilen erwies ein I'iirsI einem yelehrlen

Verein solche Theilnainne als Fiiedi'ich der Akademie. Denn stellte

seine Umgehnng stall eines IIoIVs einen Kreis Aon Frennden

dar, wovon ein grolsei" 1'heil Avissensi halt liehe waren, so er-

scheint die Akademie wiedernm als ein nm jenen engeren hernni-

ge/ogener, weiterer concenliischer Kreis, in welchen ei" mit seinen

vert ranlern, anch den Ministern nnd ^Vallengenossen . gern InMans-

Iritl ; in der Akademie lafst er manche seiner kleinen Schiirieii

oder Tlieile eines gröfseren ^Verkes zuersL lesen, nnd sie in ihrer

(;eselncht(< oder in ihren Ahhandlnngen hekaimt machen; ohne

|{<'(lenken tritt er sogar nntei' der Deiiennnng eines Derliner Akade-

mikers in einem die Akademie nahe hendnciidcn wissenscliarthchen

Sli'cite mit jener lleltigkeit , welche ans sittlii her Kntnislnng iiher

einen hoshalten iiersönlichen Angrill' eiitspiingl. als Mitkämpfer anl'.

Die Akademie war ihm. sowie die Wissensclial'l seihst, eine Om'lle des

Vergniigeiis, ein Mittel der Am'egnng und DelViedigmig: erreichle

sie diesen Zweck, so kommt wenig darauf an , wie viel sie anfser-

deni nnserem Vaterlande geleistet hat, weil was ei' seiher fiir die

Ih-rrschaft des Geistes leistete, alles iiherlrillt , was eine .\kade-

mie wirken mag. Fr hatte das (lescliick nnd die Beslinunnng

dieses ISeicIies hegriHen, dmch Kühnheit des Gedankens nicht

minder als der Thal zu wachsen nnd zu hestehen, und wie J'al-

l.is sireilhar zu sein mit heiden. Mögen, heide, wie unter seiner

l'idninig. verliinidet lau Ziel Ncrhdgen. und niemals sich die Fin-

Iracht aullösen zwisehen <\i'y .Ma( hl , welche auf die ^Nall'en ge-

grinidel ist. luid der langsam, aher weit hinaus \\irkenden Macht

einer leitendigen la-kennlnifs!
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Einleituiiirsrede oelialten in der öfFentlichen Sitziinjr

der Köiiigdicli Preiifsisclien Akademie der Wissen-

schaften zur Feier des Leibnizisclien Jahrestages

am 4. Juli 1839.

In einem der zalillosen Briefe, in welchen sich Leibniz iii)er

alle Gegenstände des "Wissens ergiefst, und weil Briefwechsel sich

immer aufgegebene Umstände bezieht, frei von den Fesseln einer

bestimmten Theorie über die verschiedensten Verhältnisse der Wis-

senschaft seine Ansichten darlegt, äufsert er in Bezug auf Car-

tesius, diejenigen täuschten sich, welche ihrer Trägheit fröhnend

in einem, noch so grofsen Schriftsteller den Inbegriff der Weisheit

suchten, oder vielmehr mit dieser sich briisteten. Freilich ist

dieser Weg zur Weisheit der kürzeste, und in allen Zeiten sind

ihn die Anfänger gegangen, obgleich sie erkennen mufsten, dafs

diM' Meisler seine Weisheit anders gefunden habe. Es sind der

Blüthen viele, an welchen sich die Menschheit ergetzt, der Früchte

viele, von denen sie sich nähit; und je weiter die Anlagen eines

jrdcu rciclien , je gröfser die Fülle seines eigenen Geistes ist,

desto weiter streckt er seine Fühlfäden aus, desto mehr und man-

nigfaltigeres ist er fähig einzusaugen und in sich aufzunehmen, ohne

Gefahr es nicht gehörig in sich zu verarbeiten, nicht in sein eigenes

Bhit luul Fleisch zu verwandeln. Erhalten die einzelnen Wissen-

schallen , weil plötzlich oder allmälig bedeutende äufserliche oder

mechanische Ilülfsmillel die Thäligkeit vermehrt, oder gröfsere

Zugäriglichkeil der Quellen und eine allgemeinere Verbreitung aus-

gebildclcr und regelrechter Kunslübung auch die grofse Anzahl

Minderbegabter in den Stand gesetzt haben , das wissenschaftliche

Kapital mit irgend einem bemerkcnswerlben Beitrage zu mehren,

durch unverbällnirsmäfsig rasche Anhäufung des Stoffes eine so

grofse Erweiterung, dafs es schwierig wird mehrere gröfsere

Fächer vollständig zu umfassen, wie dieses in unsern Tagen un-

Bijikh, Rcilen H. . 16
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streifig auf mohr nis einem Gel)iele der Erkenntnifs geselielien ist;

so wird allerdings die Resehiiinkiing iiielit elwa auf ein l)esliinm-

tes SvsWnn, sondern anfeinen engern Kreis der Wissenseliafl näher

veranlafst und triftiger gereehtfertigl, als (hncli Mofsc l.iehlialierei

oder IJeseliränktlieit. Aber in einem s(d(hen Zuslande drr Wis-

senseliaften, wo sie alle in mehr oder weniger Theile anseinandei'-

gegangen sind, erregt es dem Betraehleiiden ein wie ans eini-r

fremden AVell^ ihm anilicgcndes (it-lhlil, wenn er l.cihnizen von

j)liiloso|diisehen Sätzen, von malhcmatisclicn Erlindnngen, von (ie-

selzen der .Naiur, von religiösen Slrcilfragen , von (legenständen

des Reehles, von philologischen nnd geschiehliicht'n i'orselnmgen

mid Saimnlnngen gleichsam in Einem Athem nicht mit d(M' Oher-

llächlichkcit des zu seiner und anderer rnterhaltnng an allen Ti-

schen zn (Jasic gehenden Lichhahers , sondern als Kenner sprechen

iiört. Wäre es also raihsam, ans ii'gend eines grofsen Mannes

Schrillen ansschliefslich den inhegriff aller Weisheit zu seliöph-n.

so war Leihniz für die ihm nächsifolgeiide Zeil (h'r geeignetsle.

dafs er allein viele nähi'le und in Anspruch nahm. Aher auch

fiir die später hdgenden Zeilaller hleiht sein Beispiel ein Irelllidies

{'.egeiigin, wider die allzugrofse ^'ereinzehu)g der wissenschafllicheu

Ijesli'ehnngen : und we!ch(in hesondern Fache sich einer gewid-

met liahen. oder von welchem er innner handeln mag, wird er

irgend einen Jjeridn'nngsjtnnkt mit Eeihniz finden. I»en r.eselzen der

Akademie gemäfs verkimdeu wir an deui' Leihnizischen Jahrestage

den iM'hdg der von uns veraulaisieu l'i'eishewerhimgen : die |dii-

losojdiisch -historische Klasse der Akademie iiat vor zwei .lahren

hierzu einen Ciegensland gewühlt, welcher ( inerseils die (ieschichle

der Philosophie inid somit die l'hilosopliie seihst hetrillt, anderseits

philologisch- kritischer .Natiu' isl. Der erslere (iesichlspnnkt liegt

dvi Leihnizischen Ilauptlhäligkeit so einleuchtend nahe, dais wir

dahei nicht verweilen; eher \ erlohnt es sich hei diesem Aulais von

Eeihnizens Ansichten ühei" (h<' philologische Kritik zu reden, welche,

wenn sie; als gelegentliche Aeulserungen auch ehen weder sehr

eigenthündich noch besonders tief g(!sehöpft sind, und in gewisser

üeziehuiig sogar etwas veraltet erscheinen, innner doch diesem

Ilau|iltheile der philoh»gischen Kunst und den philologischen l»e-

slrehungen und dem Studium dv^. Ailerthuins idjerhaupt eine; nicht

un\\i( liLiiie Anerkennnni' liewähi'en.
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Lcibniz *) war erfreut über das auf höhere Veranlassung er-

folgte rnternehmen, die Lateinischen Schriftsteller zum Gel)rauch

des Dauphin herauszugehen, und dadurcli . wie er sagt, die flie-

henden schönen Wissenschaften zurückzurufen, das Licht des fast

im Sterben begriffenen Ailerllunns wieder z.u erwecken, und den

vtirf refflichsten Schrinsleilern nun schon das drille Leben zu ver-

leihen, da nach ^'erlauf kaum eines Jahrhunderts die Ik'ring-

schätznng derselben zurückgekehrt und eine neue Art der Barbarei

eingetreten sei, und die grolsen Alten wieder ihre Augen zu schlief-

S(Mi anfietTgen. Hat der Erfolg jenes Unternehmens der Wissen-

schaft keinen erheblichen Vortheil gel)raclit, so benimmt dieses

dem Irtheile selber nicht seinen Wcrth; und ebenso g(>giündet

ist das andere, welches er binzulügt, wenn ein junger Fürst von

solchen Hoffnungen . zu einem so grofsen beschicke bestinnut, ein-

geweiht werde in die Geheimnisse ächter BikUnig, so werde auf

einige Jahrhunderte für die ISachwelt gesorgt sein: denn wie viel

,
eines einzigen Fürsten Beifall vermöge, habe König Vvinn der

Welt durch sein Beis])iel gezeigt, dessen Frucht noch innner lebe.

Leibniz erkannte vollkommen, wieviel das Studium des Alterlhums

für die Ausbildung des tüchtigen Shines der Herrschenden und der

Beherrscblen lieitrage, von welcher Art des Einflusses freilich nur

noch sehr wenige Spuren zum \orschein kommen, und wie un-

entbehrlich es in der Kette der menschlichen Erkenntni/s sei.

Wollte man sagen, dieses sei nicht zu verwundern, weil zu seiner

Zeit die Deutsche Sprache und Litteratm- noch ungebildet gewesen,

er würde aber heutzutage, nachdem wir es so herrlich weit gebracht,

anders sprechen: so nn'ii'sten wir ei-wiedei'u, dafs die gebildetsten

Euro|)aiscben Völker, auch nachdem sie ihrer- eigenen Sprache

einen hohen (liad von >'olleii(lnng gegeben hallen, nicht aulhöi'-

len das Alterthum hochzuschälzen, dafs die Franzosen gerade in

dem gepriesenen Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten und unmittel-

bar darauf sich mit grol'sem Eifer diesen Studien gewidmet, dafs

die Engländer neben ihren vorlrerilichslen Schriflstellern und grof-

sen Dichtern niemals die Verehrung des klassischen Allerthums

verloren haben, dals in der schönsten Zeit der Italienischen Lil-

*) Briefe an Hiiei , S\lloj,'c iiova cpistolarum v.uii ar-iiinciiü , H«i. I. S.

037 fr. NiirnbcT- 1700. 8.

lÜ*
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teraüir >Iacliinvoll, \\c'ltlien stall «iIUt andern seines Volkes zu

nennen i;('niiL;l, wenn er sieh anschickte (he Alten zu lesen, eigens

hici/n seine Staatskleidei- anzoi;. Insondeiheit in Bezug auf die

IMiilosophie und sogar auf die Maliicmalik hat l.eihniz sich den

Stinnncn derer entgegenselzl . ^\(h•|l(^ wie er sagt, alle l'^hrfurcht

vor dem Alterlhnni ahlcgfen, und von rialfin und Arist(»teles wie

von elenden Sophisicii sprachen: die inclajthysischc und sittliche

I.ehre des Halon, sagt er, axcIcIh- w«'nige aus den (juellen schö-

|tfen. ist heilig und richtig, und was er v(»n (h'u Ideen und ewi-

gen AVahrheiten sagt , hevnndernswerlh; die logischen, rlreliU'ischen

und [xditischen Schriften des Aristolele's sind von der gröfsten

INiilzlichkeit ii'ir das Lehen , wenn sie eiiieui guleii und (hncli Kr-

fahrniig gehildelen Ko]ife in di(» Hände fallen; auch seiiu- Physik

loh! er, und wer den Archiined und ApoUonius verstehe, fährt

er fort, werde die Kriindnngen der ersten Männer neuerer Zeit

sparsamer hewundern. Auch in dieser lJezi(dnmg ist er seiner und

der nächsthdgenden Zeit weit vorausgeschritten, imd namentlich

sind I'laton und Aristoteles nu^hr als ein Jahrhundert späler, als

er jene Worte schrieh, erst wieder zu di'r Anerkennung gekom-

men, welche er ihnen gez(dlt halte. Inshesondei'e bedauert er,

dal's einige di(> Erinnerungen und Klagen grofser Männer, eines

I'aco, (ialilei, Carteshis zur Vertilgung der alten AVeislieil mifs-

hrauchten und zur IJemäntehmg ihrer linvissenheil, um den Schein

zu liahen, als oh sie von lleclitsweiien Dinge verachlelen , die nicht

verdienten gewufst zu werden, sich seiher und so\iel an ihnen

liege die Well mn alh; Ilülfsnütlel und ErfahrungtMi sovieler .lahr-

humlerte "betrügend. Wcdd seien jenen bedeutenden Männern

einige Aeufsenmgen in diesem Sinne entfallen, als ob wir znr

richtigen ErkeimtniCs einer grofscn Umänderung und Erneuerung

bedürften, wenn wir dem I>aco, oder einer leeren Tafel des Gei-

stes, wenn wir dem (Lnrtesins glauben; doch während diese selber

grofse Erfindungen aus dem Ilnigen darböten, müsse man ihnen

verzeihen, wenn si(\ zn uugemessen loszögen gegen die Verkehrt-

heil ihrer Zeiten imd (]{'n faulen Götzendienst der überlieferten

Lehrsätze: aber die kleinen Jünger, die nichts erfunden, mal nicht

weniger als vorher, nur mit A'eränderung des Meisters, wieder

einem Uebei lieferten anhiengen , erli(dK'n kamu a\if ein leichtes Ge-

rücht , weldies sie von der Lehre empfangen, ein leidenschaftUches
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Geschrei, und trügen damit bei zur Vcrderbnifs der wahren Bil-

dung, weil die Jugend von so süfser und stattlicher Unwissenheit

eingenommen gern die dargehotene Farbe annähme , soviele Dinge

vornehm nicht zu wissen. IJefremdhch knüpft er daran den Ge-

danken, würden mit Vernachlässigung aller andern Studien nur

Versuche und die Sprachen und Geschäfte unserer Zeit behandelt,

so laufe die Rehgion Gefahr, deren Wahrheit entweder durch die

Wunder der Gegenwart oder durch die Orakel des Alterthums

bekräftigt werde. Indem er denselben Gedanken anderwärts wei-

ter verfolgt, erklärt er sich zugleich über die Gelehrsamkeit und

die Kritik. Was er aber unter Gelehrsamkeit (truditiü) versteht,

ist im Wesentlichen grolsentheils nichts anderes als was man Phi-

lologie nennt, den Ausdruck in seiner ursprünglichen und wahren

Bedeutung genommen; eine Behauptung, welche sich auch aus

dem Sprachgebrauche jener Zeit leicht rechtfertigen liefse: doch

hat er, obgleich nicht mit klarer Entwickeluug und olme bestimmte

Scheidung, imter dem Begrilfe der Gelehrsamkeit auch mehr oder

weniger von der emi>irisclien Naturkunde mitbefafst, welche nie-

mand zur Philologie rechnet.

Scheiden wir dasjenige aus, was Leibniz, eben weil ej» nicht

genau sonderte, aus diesem Gebiete in seinen Begrilf der Gelehr-

samkeit hineinzuziehen scheint, so bcfafst er unter dieser nach

seinen eigenen Worten alles, was wir von i\(^\\ Menschen lernen,

im Gegensatze gegen das, was aus dem Geiste erfunden wird; sie

unterscheidet sich ihm von der Philosophie, wie das was Ihatsäch-

lich ist (^quod es( facti) , von dem, was Sache der reinen Erkennt-

iiil's oder des Rechtes ist (^qxiocl est ratioins sive iuris). Zwar kön-

nen, sagt er, auch Theoreme, die auf rein geistigem Wege gefun-

den sind, ebenso gut wie Geschichten und Beobachtungen auf die

Nachwelt überliefert werden, und insofern, setzen wir hinzu, wird

er sie dem Gebiete der Gelehrsamkeit nicht abgesprochen haben;

aber es kounnt hierbei für die Wissenschaft an sich, ohne Rück-

sicht auf die Gelehrsamkeit, nicht auf das Ansehen des Buches an,

sondern die inuner noch eiideuchtende Sicherheit des Beweises be-

währt den Satz. So ist für die reine Wissenschaft nichts daran

gelegen, ob Archimed der Verfasser des Schriftchens de acqiü-

pondcrantihiis sei; aber wenn es sich von Geschichle bandelt, giebt

das Denkmal selbst den Beweis für die Wahrheit. Leibniz hat
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in diesen, obgleich etwas niiordeiillieli hingeworl'eiien Worten das

wahre AVesen der IMiilnlogie IrelVend he/eiciiiiet und hessei" crKaiint

als andere IMiihisoplien inid als die ineislen IMiilologen vom Fach.

Er s|triclit nicht davon, konnle es aher auf seinem Stand|»nid\le

ceuifs nicht verkemu'n, dal's heide. IMiilosonhie nn<l Gciciirsam-

keit, oder nm statt dieser in l>e/ni; anC die (lescliichtc aller gei-

stigen Thäligkeit nnd die Entwickelinig des ineiischlichen Geschlech-

tes die Philohtgie, nnd in Uncksicht (hü- Natur die empirische Na-

turkunde zu nennen, auch wenn sie hegrillniäi'sig vollkonnnen von

einander gesondert nnd in dieser Soudernng t'olg<'recht dni'chge-

i'idirt werden, keinen ahsoluten (legeusatz hilden , nnd im lü'gch-

nifs sich ehensowenig als drund nnd Tlialsaclie Avidei'S|irechen

diirfen, wenn nicht die eine oder (he andere falsch sein soll , son-

dern dals die walu'e (ieleln'sandveit vom 'rhalsächliclien ans /um

Gedanken, vmd die l'hilosophie vom reinen Erkeimen mid iiinern

Grunde auf das Wirkliche, welches dein Thatsächlichen gleich isl,

gelangen soll, dafs also beide in ihrei' höchsten V(dlendnng g«;--

dacht, die lV('iiich vor der Hand nnr noch Ideal bleÜit, von eiil-

gegengeselzten Ausgangsj)nnk(en in der Mitle ziisaunnenirell'en miis-

sen, «nd jede von beiden die l'robe der andern ist.

Daraus nun, dafs im Geschichllichen, wie Eeibniz sagt, das

Denkmal seihst dem reberlieferten die I>ew;ihrmig geben nmls, ist

di(! Kritik entstanden: diese, meint er, sei von i\n- göl Hieben A'or-

sehnng wieder erweckt nnd mit Tlidfe der erfiuidenen l>nclidrnckei'-

knnst gekräftigt Avorden, voi'züglicb nm die GInisIliche IJeligion

ins l,iclit zu selzen. Man könne von der Gescliichle und Gelehr-

sandu'it keinen gröl'sern Nuizen als eben diesen erwarten; ja das

ganze Studium des Alterthinns scheine ihm fast diesen einzigen

Nutzen zu gewahren, dafs wir die allen ri-kunden unserer Glück-

seligkeit nnd so zu sagen unseres Adels, den \vir als \\ iederge-

borne auf Christus zurihk/ufidu'en hiitteu, von Zweifel nnd \'er-

derbuissen befreiten. Ks nuisse gezeigt werden, dals die heiligen

lüicher, welche \\ir haben, acht mid in der Hauptsache nnver-

deibt auf uns gekonuuen seien; dies zu thnn vermöge nm" wer

die Geheinmisse der kritischen Kunst, die Glaidiwürdigkeit der

irandschriften, die Kigetithinnliclikeiten der Sprache, {\m Geist

jeiK'r Jalnbinnlerte nnd <lie l'olge der Zeiten kemi(\ Dafs der

l'rhel)er so grofser Dinge vom llimnn.d gesandt worden, bewiesen
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die Weissagungen und Wunder, die unvergleichliche Heiligkeit sei-

ner Lehre, die Festigkeit der Märtyrer und der Triumph des Kreu-

zes: dals dieses a])er alles so geschehen sei, liefse sich nur zeigen,

Avenn die ganze heilige und nicht heilige beschichte aui's genaueste

festgestellt werde; dazu hedürfe es der Sammlungen, Handschriften,

Miuizen, Inschriften und der andei'u Riistzeuge der Gelehrten, wo-

durch der Geschichte Glauhcn verschaflt werde: wefshalb er oft

Sammlungen gewünscht habe, wie er sie von iMarq. Gudius für

die Inschriften, von Kzech. Spanheim für die 3Iünzen erwarte;

die Geschichte der Handschriften vermifst er noch insofern, als

die hesten aufzuzählen sein würden, die noch jetzo iu Europa vor-

handen seien, vorzüglich die, aus welchen die Schriftsteller abge-

druckt worden, und die einzigen oder seltenen. Allerdings könne

ndigion und N'orsehung im Allgemeinen mit sichern' Ueweisen

;i\uli derjenige erhärten, der nnt dem nächsten besten Versuch

jene ordnende Kraft des Geistes in Verbindung bringe, welches

die Sache des Philosophen sei: da nämlich jede Ursache aus jeder

ihrer Wirkungen erschlossen werden könne, so liefse sich Gott

aus jeder Erscheinung beweisen ; denn Beweise seien nichts anderes

als Ordmmgen von Gedanken, welche den Zusannnenhang der

Dinge zu erkennen gäben: aber wenn es sich, wie für die Wahr-

heit der Christlichen Religion, von dem ^el•derben und der Er-

neuerung des menschlichen Gesclilcchles, von den Unterschieden

der Nölker, von den ältesten Schriften handle, so bedürfe man

des Gelehrten. Grofs sei der INutzen der Geschichte, um edle

Beispiele zur Erweckung^der Menschen aufzustellen, damit sie auch

selber Denkwürdiges zu leisten unternähmen, um die Grenzen der

Ueiche zu bestinmien, um wichtige Streitfragen im Staate zu er-

ledigen, endlich um uns an d; r wniidcrvollen Uebersicht dci- Be-

gebenheiten zu ergeizen: doch insoweit könnten wir die tlclclu-

sand\cit missen, >md ganze Völker mifstcn sie, ungeachtet sie ibr

Leben mil zicndiclier Bequemlichkeit führten: aber um die >> ahr-

heit der Religion festzustellen sei Geschichte und Krilik durchaus

nothwendig. Ginge die kritische Kirnst verloren, so \\ürden auch

die menschlichen Ilülfsuiiltel des götilichen Glaubens zugleich da-

mit zu Gründe,' gihni, und es würde niclils Tü«hligi's mehr übrig

l)leii)cn, wount wir einem Sinesen oder Juib-n oder Mubamedaner

unsere Religion beweisen könnten. Gesetzt die Eabelgeschitditen
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von Dietrich von Bern , womit in Deutschland die Kinder von den

Ammen in Schlaf gebracht werden, liefsen sich nicht mehr unter-

scheiden von den Erzählungen des Cassiodor, des gleichzeitigen

Geschichtschreil)ers, der Theodnrichs Kanzler war; gesetzt es käme

die Zeit, wo man im Zweifel wäre, ob nicht xMcxander der Grolse,

wie die Türken glauben, des Königs Säl(»mon Heerführer gewo

sen sei; .gesetzt es wären uns statt Livius und Tacitus nur einige

zierliche, aber possenhafte Büchelchen übrig, wie sie heutzutage

über die Liebschaften grofser Männer geschrieben werden; gesetzt

endlich, es kämen jene nur aus den 31ythologien bekannten Zeiten

witnlcr, wie sie vor Ilerodot bei den (iriechen waren, so wird

alle Gewirshcit von den Dingen verloren sein, und weit entfernt,

dafs man zeigen könne, die Bücher der lieiligen Schrift seien g()tt-

lich, wird nicht einmal mehr feststehen, dafs sie acht seien.

Das grölstc Iliiulernil's für die Ausbreitung der Cbristlicben lleli-

gion im Morgenlande sei jener Völker Cnkunde in der allgemeinen

Geschichte. Er beklagt daher, dafs der Kritiker inuner weniger

würden: zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts habe die kritische

Richtung geblüht und beinahe an ihrer Fruchtbarkeit gelitten, weil

niemand für gelehrt gehalten wurde, der nicht oft gesagt habe:

,,lch tilge ans; ich verbessere; ich habe eine alte Handschrift;

diese Stelle haben die Abschreiber verderbt." Wie es kein Uebel

gebe, was nicht irgend eine Fnubt bringe, so sei, wenn man die

Wahrheit sagen wolle, diese Richtung von den Streitigkeiten über

die Religion genährt worden ; denn weil von <lem Sinne der Schrift,

von der Uebereinstimmnng der Alten, von ächten luid unterge-

schobenen Büchern niemand nrtheilen könne, der nicht in jeg-

licher Art von Denkmälern wohl bewandert ist, so sei in den

Bibliotheken nichts unberührt geblieben. Jacob, der König von

Grofsbritannien, und die ersten Männer in Kirche und Staat hätten

sich fast über das IMafs mit diesen Händeln abgemüht. Nachdem

diese aber in Krieg und Bbitvergiefsen übergegangen, sahen die

Verständigern ein, es werde mit diesem Geschrei nichts erreicht,

und nach wiederhergestelltem Frieden ergriff viele ein Ekel an die-

sen Fragen und dieser Art der Gelehrsamkeit. So begann eine

neue Periode der Wissenschaften: Galilei, Baco, Cartesius, Gas-

sendi und andere, in Deutschlaml der einzige, welcher mit jenen

zusammengestellt werden könne, Joach. Jnngius, erregten die Hoff-
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nung, die Natur werde sich mit Hülfe der 3Iathematik erkennen

lassen. Warum die Schüler auch dieser Männer mit sovielen Mit-

teln soweni-jf leisteten, lasse er-jetzo hei Seite liegen; aher das

Studium des Alterthums und die tüchtige Gelehrsamkeit sei von

jener Zeit an hier und da in Verfall gekommen^ soweit dafs einige

sich schämten Schriftsteller anzuführen, thcils damit sie nicht

schienen nicht alles aus ihrem Kopfe genommen zu hahen, thcils

zur Begünstigung ihrer Trägheit: dafs die Seuche dieser \'ernach-

lässigung nicht weiter um sich greife, dafür müfsten die Menschen

erinnert werden, es sei um der Religion willen von Wichtigkeit,

die gründhche Gelehrsamkeit zu erhalten.

Auch der gröfste Mann, der üherlegenste Geist, ist den Ein-

flüssen seiper Umgebung, des Volkes,, unter welchem er erzogen

und gehildet worden, des Zeitalters, in welchem er herangewach-

sen, wo nicht unterworfen doch ausgesetzt: so tragen denn auch

diese Aeufserungen stark das Gepräge ihrer Zeit. Aher aufserdem

mufs man bedenken", dafs Leibniz dieses an Ifuet hei Gelegen-

heit des von letzterem herausgegebenen Werkes über die Wahr-

heit der Christlichen Religion schrieb; und ohne unehrlich zu

heucheln (denn seine Seele war von Ehrfurcht vor dem Heiligen

erfüllt und von ächter Religiosität geweiht, obgleich der Pöbel ihn

für einen Unchristen hielt und kein Geistlicher ihn zur Gruft be-

gleitete), also ohne Gleiisnerei war er doch geAvohnt, mit eigen-

thümlicher Milde und Rilligkeit, ja mit feinem fast hofmämiischem

Weltton sich den Personen anzupassen, und jedesmal die ihnen

angemessenste und angenehmste Seite herauszukehren. Dabei hat

er indels keineswcges unterlassen, die Betrachtung ins Allgemeine

zu spielen, und arbeitet sichtbar darauf hin, der Gelehrsamkeit

überhaupt weit über die Grenzen der von ihm hervorgehobenen

unmittelbaren Anwendung von Seiten des Eifers für die Religion

Ereunde und Beschützer zu gewiimen. Im Verhältnifs zu gewis-

sen heutzutage ziemlich verbreitet«'U Ansichten finde ich unsern

Leibniz in vielfältigem Widerspruch. Man hört auch in unsern

Tagen, freilich nicht im Schoolsc dieser Akademie, welche im

Sinn allgemeiner Wissenschaftlichkeit und sonnt in Leibnizcns

Geist alle Richtungen des Wissens gleichmärsig pllcgt, und nicht

etwa bloTs ihrer Verfassung gemäfs sondern in der inncrn IJeber-

zeugung aller ihrer Mitglieder davon durchdrungen ist, dafs in
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harmonischer Aushihhuii,' allei- (Ichicte der Erkeiintnifs iiiid [in

gogeiiscili^cr Am'rkciiiiniif^ Jillcr die lUiiÜic der \Mss*'iiS(li,iri('ii jic-

dcilic, hier also nicht , wohl aber sonst von Einseitigen luid Min-

dergehildcten hört in;\n oiingcriihr dasselbe, was sclion Leihniz

hören nnilsle, dafs (his Sln(hnni der Alten nichts mein' IVuclile;

nnd gerade wie, damals soll, der neue Anlscliunng der iNaturwis-

senscliallen, zum'al in \'erhin<hmg mit ilirem gewaltigen Eingreil'en

in das |irakliselie Eehen , diesem eingeschränkten Irlheile zur Jt(;-

gia'indmig dienen. Es liat sich damals nicht gereclilfertigt, (di-

wohl CS von gröfsern Miinnern veranlalsl war; um so weniger mö-

'MMi wir jelzo dahei verweilen. Aber noch anlTallender ist ein

anderer (iegensatz der Eeibnizis<dien Ansichten gegen henliges

C.erede. (lewisse Eromnie ITn'chlen vom Ueidenllnnn Itir die l!e-

ligion; Leibniz fand in der alterlhiimliclien Cielelasandvcil nnd in

dei- nnnelridtlen krilisclien Erkennlnifs der gesammten (leschieble

der menscldichen lüitwickelnng einen Stntz|)nnk! Inr ebendieselbe.

Doch wer sollte nicht den Ko[ir scln'itteln , w enn Eeiltniz d(>r Kri-

tik eine i)ositivc ^litwirknng znr Ueglanhignng der (Ibiislliclien

Uelii^ion ziilraul , naclidem die Erlabrnng scheint gezeigt zn haben,

wie jene; innner mehr nnd mehr verm-ine und ausrottet' Ceber-

haupt spricht man fast immer mn- von der Kritik als einer auf-

hebenden und verniclilenden Thaügkeit. (»er Form nach tritt sie

allerdings häutig so auf: aber es kommt nur darauf an, oh sie

richliu geübt wird, und also das erreicbt, was sie will, das^^ahre,

und sie wird alsdann niclit verneinen mid zerslören, sondern he-

ialien nnd anibauen. In der >\abrheit liegt das ächte Positive,

und der Irrtbmn ist die eigenllich(! Verneinung, wie positiv er

sich amh zu gebehrden versiebt. Zu allen Zeilen, nicht blol's im

lleidenibum, bat nKMiscblicIier liitimm fih- götilich erklärt, was

der reib'r g(!Wordene menscblicbe (ieist nicht blols als ungöltlicb,

soiidein sogar nicht mehr lur menschlich erkannt hat, und der

blendende falsche Schein der tiöttlicbkeit ist um so gel'äbrlicber.

d;i er in \'erbiiidnng mit ajjdern Vorurtheilen , mit Schwäche des

Verslandes und ISoheit des (ienuilbcs, untermengt mit weltlichen

und eigensih'btigfMi Zwecken, unlerstiitzt von den Eeidenscbaflen

mid l>egierden der ^Menschen sogar zu Verbrechen fidu-t ,
die lange

Zeit von Staats- und r.ecbtswegen begangen worden sind und leider

selbst jetzo noch an ungeordneten, wild und fanatisch erhitzten
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Kopfoii Vertli eidiger finden. Man kann gegen die Lobspriiclie, \velclic

Leibniz der Kritik erlhcilt, noch einwenden, diese werde grülslcn-

Ihcils gar nicht an den heiHgen Scin-iften, sondern an ganz andern

(Gegenständen geüht. AJkt dieses hat er nicht übersehen; viehnehr

weiset er wiederholt auf einen viej weiter um sich greifenden Ge-

brauch derselben hin, und besteht gerade* darauf , bei der engen

'Verbindung der gesaniniten Litteratur und Geschichte sei auch idjer

die heiligen Biicher zu urlheilen luu' dei- im Stande, welcher in

jeder Art von Denkmalern Avohl bewandert sei, fordert also nicht

etwa eine sogenannte Crilica sacra, welche besondern und von der

übrigen Kunst abweichenden Grundsätzen zu huldigen pllegte, son-

dern eine kritische allgemeine Gelehrsamkeit. Wir wollen nicht in

Abrede stellen, dafs diese auch durch das ermittelte Thatsächliche

für die heiligen Bücher a^ou rs'ulzen sein könne; aber höher dürfte

etwas anderes anzuschlagen sein. Auslegung und Kritik wird mit

unverkünunerter Freiheit und Unbefangenheit an den nicht hei-

ligen Schriften gelernt und geübt, während sie in Bezug auf hei-

lige oft lange Zeit einerseits durch vorgefalste Meinungen, welche

in gebotenen Lehrsätzen befestigt worden, auf einen vorausbe-

stimmten Punkt .gebannt, anderseits durch sogenannte Neologie,

welche die Quellen nur wieder einer andern ebenfalls vorgefalsten

Ansicht willkürlich unterordnet, leicht irre geleitet wird. Ist aber

auf einem freieren Gebiete das rrlheil erst erstarkt, so überträgt

sich später die ausgebildetere Methode mit gröfserer Sicherheil und

Geschick auch auf heilige Schriften. Wenn sich endlich Leibniz

in einer Stelle ziemlich so ausgedrückt hat, als habe Gelehrsam-

keit und Kritik ihren einzigen Nutzen für die Religion, so leitelc

ihn dahin, allerdings in einigem Widerspruche niit ihm selber, nur

die Adresse dieser Briefe. Lessing, der auf diese Briefe an Iluet

aufmerksam gemacht und eiinges von ihrem Inhalle ausgezo-

gen hat, hielt aulser andern durch unvollsländige Mittheilung

bewirkten >lilderungen auch die Weglassimg jiMier slärkslen Stelle

für zweckmälsig; er sah unstreitig, dal's die (lelelMsamkeit und

Kritik der ganzen Geschichte des Menschengesc hiechles gewidnu't

ist, und fand die Leibnizische lü'inncrnng, ganz streng in der Be-

ziehung, wie sie ihr Irheber gegeben liat, nur darum vorzüglich

])pmerkenswerth , wcW sie ihm bei dem damaligen Zustande der

Goltesgelahrtheit noch viel nöthiger schien, da wie er beifügt.
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kaum noch Schatten von den Gelehrten vorhanden seien , welche

zu Leihnizons Zeit Mühten, und hesondcis die Gottesgelehrlen,

welche sich die Erhaltung grinidlicher Gelehrsamkeit am meisten

solllen angelegen sein lassen, das allerwenigste davon verständen

:

eine Saite, die er gern anschlagt, nicht aus Gehässigkeit gegen

lieligion oder (^hrislenthum, sondern aus Widerwillen gegen jede

Art von Miltehnäfsigkeit und Seichtigkeil , und gegen eine damals

anfangende oherflächliche Aufklärerei, die sehr verschieden war

von seiner eigenen Weise der Aufl<läriuig und Duldung.

Geschichte, Auslegung und Kritik sind die einzigen mensch-

lichen lliilfsniittel, die Ouellen der positiven ndigion in ihr wah-

res Licht zu stellen; an ihrer Hand nuils zugleich die weiteie

Entwickelung der Lehre und der Verfassung durch alle Zeiten ver-

folgt, müssen die A erunstaltungen des Ursprünglichen, die unwill-

kürlichen Irrthümer oder ahsichtlichen Entstellungen und Tiui-

schimgen , die menschlichen Anmafsungen aufgedeckt imd zurück-

gewiesen werden: aher jene können dieses iui Kampfe gegen grofse

Ilennnungen nur langsam im Laufe von Jahrhunderten leisten, und

uiM" in dem Grade ei'folgreich, als sie nicht im vdcaus hcstinnnten

kirclilicheii oder politischen Grimdsätzen dienen solleu, sondern

völlig frei sind. I>ei seiner Empfehlung der Gelehrsamkeit liatl(!

Leihniz, denke ich, aiuh diese Erwägung im Ilintergnmde. Seine

Ilichtimg war, angenu'ssen seiner Vielseitigkeil, üherall vermittelnd

\iiid versöhnend: er hatte in sich die tlegensätze des Gelehrten

\\\u\ des Philosophen, der Emi»irie und der Speculation mehr als

irgend einer aufgehohen; in der Philosophie selber heiiutzte er

im Widerspiel mit Garlesius die früheren Systeme, und suchte

das Entgegengesetzte dei'selhen auszugleichen, was ehen auch durch

eine hesonden^ Art philosophischer Kritik geschieht, wie schon

Piaton die Gegensatz»! der altern Pliilosopheme, ihre Einseitigkeit

aiifweisend, zu innerlicher Durchdriugung verband : auch Vernunft

und Offenbarung fand Leibniz in Leherehistinnnung. Seine ganze

Seele wie sein System war Harmonie. Diesen versöhnlichen Sinn

übertrug Leihniz auch auf die Religion und setzte ihn in Thülig-

keit zur Vereinigung der Ghristlichen IJeligionspai'leien, wofür Ge-

lehrsandvcit und Kritik dem eben angedeuteten zufolge nothwen-

dige und eisprielsliche llülfsmitlel sind, wenn man nicht abgeneigt

ist Vernunft zu hören; Unwissenheit und starrer, jederzeit mit ir-
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gend einer Art von Unfreiheit verbundener Dogmatismus sind da-

gegen das unübersteiglichste Ilindernifs. Leibniz äufsert gerade in

einem der Briefe, von welchen wir reden, er glaube diejenige

Glückseligkeit der Zeiten nunmehr zu erkennen , dals er beinahe

hoffe, es werde kirchlicher Friede und Eintracht zu Stande kom-

men; er gründete diese Hoffnung vorzüglich auf die Weisheit und

Mäfsigung der damaligen Fürsten, namenthch dessen, welchem er

diente, vom Hause Braunschweig -Lüneburg, und des damaligen

Oberhauptes der Römischen Kirche. Indessen spricht er auch von

Zurückweisung ; und stelle man Forderungen und Bedingungen,

die zu gewähren nicht in unserer Macht stände, so könne dieses

uns nicht angerechnet werden: er fürchtet zugleich, wenn jetzo

nichts erfolge und die Gelegenheit verloren gehe, werde die

öffentliche Freude um etliche Jahrhunderte hinausgeschoben wer-

den. Die Absicht war edel und heilig : denn wer wollte für alle

Zeiten die Rehgion der Liebe zum Kampfplatz des Hasses, die

Lehre der geistigen Freiheit zur Knechtung der Seelen bestimmen?

Jede Entzweiung in der allgemeinen Entwickelung dient nur als

Stufe zur Wiederherstellung der Einheit auf eiiuMn liöhern Staud-

punkte. Sowenig aber Leibniz sich im Zweck irrte, ebensowenig

überliefs er sich übertriebenen und zu sichern Hoffnungen auf den

Erfolg; vielmehr erkannte er mit vorhersehendem Geist, dafs, wenn

die damaligen Versuche mifslängen, die Menschheit noch Jahrhun-

derte lang der Segnungen des kirchlichen Friedens nicht im vollen

Malse würde theilhaftig werden.



XIX.
>

Zur BcgTÜfsuDo- des IIciTii Nf-iiiidcr nls neu einge-

tretenen Mitgliedes der Küniglicli Preulsiselien Aka-

demie der Wissenscdiaften in der ötfentlielien Sitzung-

derselben zur Feier des Leihnizisclien Jjilu-estagcs

am '4. Juli 1839.

Sie halten, verelirler Herr, iiacli kurzer rierriliriiiiii eiiiigei'

I^ezielmiiiicii , welclie Sie als |)ersöiili(lie Iie/.eicliiieii , und in wel-

clien Sie mir jene Uesclieideiilieil iKM'vorlrelcii lassen . \vel(li<' dein

\valiren (ieleinteii eii^en isl . das Verliällnifs der 'l'lieologie als po-

sitiver Wissenscliall zu den alii^cnieinen Wissenseliafleii dari^cslelll.

niid auf den ('ni^eii Zusaniijienliaiii; liin,i;e\\iesen . in wcleliriii lie- "

sonders das von llinen vnrziii;s\veise bearlteilele (leluel ^]cy Tlieo-

loj^ie ziu" allgcnieiiKMi (iescliirhle der Menseldieil sielil. Hedrirfle

die ^Valll. diii-eli \velelie die Akadeini(^ llireii \\isseiis(liar(li(lien

\'erdienslcn, Ihrer (ieiehrsainkeil , Ihreiii Seliarfsiim , Ihrer i;eisli<,^en

Freiheil andern IJesIrehuni^cn des Zeilall ers i^c^eniilier . kurz Ihrer

i;aiizen Kigenlhüniliehlxeil als (ielehrler und Mensch, diejenige An-

erkeiniung gegehen lial . \velche allein sie gehen kann. hediiiTle.

sage ieli, diese \>'aiil eiiKM' lieeliirerlignng voi- irgend jemand, so

würden Ihre ^^()rle dieseihe vollslandig geleislet halten. ?siemand

kann leidialler als ich. tlvv ich die Klirr liahe Sie im Manien der

Akademie heule öllenllich als i\r\\ Insrigen zu hegrülscu, da^on

diirehdrungen sein, dafs die \\ isseiischafl des Ciöltliehen und di(^

(".esehiehle der Knlwickehing des religiösen (ieisles und Lehens^

freigehalleii von den llemnniiigen nienscldicher ^Salzimgen niid

hierarehiseher Herrsehan . die edelsle und erliahensle llesehafligung

(h'.^ r.elelnlen und die rdüllie der allgemeinen AVissensrharien sei,

denen die Akademie ihren (leselzen gemiils geuidmel isl, und die

Akademie kann sich dieser Ansichl um so weniger entziehen, als

wie Si(! hemerkl halten . die The(d(tgie durch drei Elemente, das

|t|iil(tso|ihische. philologische und geschichtliche, mit. <len allge-

meinen Wissenschaften ehenso innig verhunden isl als die Uechts-
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gelehrsamkeit , deren Meisler zu den ihrigen zu zäli.en sie niemals

Bedenken getragen hat. Kein Zweig des menschhchen Wissens

greift stärker und umfassender, segensreicher oder störender, in

die Gesannulhihhuig der Völker ein als die posilivc-Rehgionslehre;

ihre Avissenschaniiche i^ geschichtHche Betrachtung ist also ehier

der bedeulendslen Tliede der Philosophie und Geschichte, zu deren

Förderung diese Gesellschaft verhunden ist. Ja es darf hei die-

sem Anlafs und am heutigen Tage nicht übergangen werden, dafs

jene Königliche Gesellschaft der Wissenschaften, Avelche als erste

Foi*m dieser Akademie auf Leihnizens Anregung und Betiieh ge-

stiftet worden, nicht ohne hesondere Bücksicht gerade auf das von

Ihnen mit der gröfsten Auszeichnung angebaute Feld der kirch-

lichen (leschichte ins Dasein gerufen wurde; und es mag als ein

günstiges ZusammentrelTen angesehen werden dürfen, wenn sich

mir, der ich heute als Organ der Gesamnilakademie über Leibniz

gesprochen habe, ein Gegenstand der Betrachtung darbot, der

Ihren Studien, verehrter Herr, ebenso nahe als den meinigen liegt,

und als ein einleuchtendes Beispiel dienen kann, wie wenig Ihre

wissenschafthchen Leistungen und Bestrebungen einer Akademie

Iremd seien, welche unter allen Philosophen und Gelehrten den

ein/igen Leibniz als ihren wissenschaftlichen Slanunherrn verehrt.

Habe ich selber, was niein Bestreben war und mir die Pflicht des

Vorsilzenden zu sein scheint, in meiner Lrölliuingsrede den Geist

und die (lesinnung dieser Gesellschaft einigermafsen getrofleu,

iHid irre ich nicht, wenn ich mir schmeichle, der Sinn meiner

Bede sei auch mit den von Ihnen soeben vorgetragenen Worten

luid mit der ganzen Bichtimg Ihrer edlen Seele in Kinklang: so

slimmeu auch Sie in Men (ieist der Akademie so vcdlkoinmen ein,

dals UMS nichls zu wünschen ülirig bleiitt. als dafs Sie unserer

(iesellschafi mit der Treue und dem uneigennützigen Eifer, der

Sie als liocliveicbrlen luid mit inniger Liehe und herzliciier An-

haughchkeit belohnleu Lelirer der Jugend beseelt, soviel Audieil

widmen UKigeu, als Ijjie id)rigen wichtigen Berufsgesdiäfte zulassen.



Emleituiigsrede gehalten zur Feier des Geburtsfestes

Seiner Majestät des Königs Friedricli Willielms IV.

in der öffentlichen Sitzung der Königlich Preufsi-

schen Akademie der Wissenschaften am
22. October 1840.

Kckaiiiillicli liat der von Frii'diicli diMii Grofson ancli nnsorcr

Akadciiiic vcildiiidonc ebenso Ingeiidlialle als ;^eislvolle und gclelu'le

Verfasser des r,<'is(es der Gi'selze, dessen Name noch heulzulai^e

wie vor hundert .Jalu'en von zwei engverlirüderlen Arien von

iMensclien, den Frömmlern und den Knechtischen, sehr nngcrn

gehört wird, dessen Grnndsidze alter meist so ungefährlich als

w(ddhegründct, durch das Studium der Piechte und der Geschichte

sowohl des Altertlnnus als der millhMii und neuern Zeit, und un-

geachtet der Entfernung von aller vSchulpliilosopliie grofseniheils

iichf [)hiloso]»hiscli sind, die Tugend zum Princip des Freistaales,

die Ehre ziun Princij) Vier Monarchie gestempelt, niclil sowohl

aus Spott uiul Ironie gegen h'tztere, wemigleicii er es aucli daran

in der Ausführung des Einzelnen hier und da nicht fehlen liilsl,

sondern weil er sich wie Machiavell mit naiürlicher Unbefangenheit

und grots<'r Objectivität in das (begebene vertieft, mid die in dem-

seUx'n erscheinenden Grnndkriifle erkannt hatte. Er verstellt aber

unter der Tugeiul die politische, das heilst die Valerlandsliebe

oder die Liebe der Gleichheil . nicht die philosophische oder sitt-

liche, noch auch die Christliche oder religiöse Tugend; und so-

lange Politik, Philosophie und Ghrisiliches Leben nicht zu einer

nngetreniiten Einheil werden verschmolzen sein, ^^as noch in wei-

ter Ferne liegen dürfte, da sich alle drei noch mannigfach wider-

spreciien, und die Versuche der Ausgleichung sehr unvollkomuK'n

und ])liantastisch sind , wird man jenen Unterschied als einen that-

sächlichen gelten lassen müssen. Die Vaterlandsliebe ist aber, wie

schöne und rührenile Erinnerungen sich auch an den Boden, an
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die Fluren und Gewässer , die Berge und Thäler knüpfen mögen,

MO unsere Kindheit gespielt, unsere Jugend ihre ersten Kräfte

versucht hat, nicht die Liehe zin- Scholle: sonst miifste der Hörige

die stärkste ^'atcrlandsliehe hal»en, da er vielmehr gar keine hat^

sie ist allerdings, ich scheue mich nidit es zu wiederholen, so

Übeln Klang diese Wörter auch durch Mif^hianch erhalten hahen,

sie ist die Liehe der Gleichheil, welche wiederum mit der Liehe

der Freiheit einerlei ist; mid nur im Vaterlande oder dem Staate,

welchem er angehöi't, geniefst jeder seine~vollen Rechte und ist

im Genüsse derselben politisch frei. Unter Gleichheit ist ferner

nicht die numerische verstanden, sondern die verhältnilsmäfsige,

nach dem Mafse des ^Verthes oder der Würdigkeit , welche Alter,

Talent, Einsicht, Bildung, Vermögen und Besitz, und selbst der

Adel des Geschlechtes, das ist ererbtes Ansehen, oder nach dem

Ausdruck des Aristoteles und des Kaisers Friedrich des Zweiten,

alte Tugend und alter Reichthum geben : und die schönste Folge

der ächten Freiheit ist die Uebereinstimmung der einzelnen durch

Sprache und Sitte Verbundenen zu einem Gesammtgeist, dal's alle

sich, sogar bei übrigens entgegengesetzten Bestrebungen, als Glie-

der Eines Ganzen fidden, zu dessen Wohle jeder an seiner Stelle

und nach seiner Lage, seiner besten Ueberzeugung gemäfs, un-

geachtet sich die Einzelnen in dieser widersprechen können, bei-

tragen will , indem er sein Wohl und das Wohl des Ganzen für

unzertrennlich hält, ja ersteres dem letztern, das Einzelne und

Besondere dem alles Umfassenden unterordnet und aufopfert; in

dessen Ehre und Ruhm alle sich selbst geehrt fühlen, dessen

ScJmiach luid Jleschimpfung sie als eigene Schmach empfinden,

die zu liulien jeder weit mehr als für den eigenen Namen Gut

und Blut einsetzen wird. Gewifs kaini dies alles in der vollende-

ten Despotie nicht stalllinden, weil in ilir keine Liehe zur Gleich-

heit denkhar ist, sondern wie der Despot selber nur seinen

Vortheil im Auge hat, so alle Unterthanen, nur in der Knechtschaft

gleich, eben aus dieser verworfenen Gleichheit herausstrebend ih-

ren Nutzen auf jedem Wege verfolgen und sich durch diesen und

den daraus entspringenden sinnlichen Gennfs schadlos zu halten

suchen; weil ebensowenig eine Liehe zur Freiheit in ihr gestattet

ist, und ehensowenig ein Genieiugeist enisiclien kann. \\(» nicht

einmal eine Gemeinde sich v(U-findet. Allerdings scheint dieser Be-

liOclih, Iledcn U. l"
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hauptung zu wiilerstroifen , dal's dodi nnch die Despotie diinli

Zusammenwirken der gesanmilcn A (tlkskräl'le Grofses ausführt; alter

betraditet man die ITidrsmittel , welche d;il)ci in B.cuegung gesetzt

werden, so findet man leieht, dals es jiiclit ein poliliseher. Gemein-

geisl sei. womit die Despoli«' das Gi-ofsc licwiikt. . Es mag frevel-

haft klingen und ist es deiuioch nicht, dal's in der l)esp(»[ie die

IJeligion in den Ilauptix'ziehniigen die Stelle des politischen Ge-

meingeisles vertritt
, ja dal's der luachtigste Hebel, womit despolisch

heherischle Völker zu grol'sen Thaten gelriehen werden, die Wc-

ligion sei, nicht die wahi'e und ächte Ileligion, sondern — und

gei'ade darum ist die Behauptung nicht frevelliaft — die religiösen

Vorurlheile und Irrlluuner, mittelst welcher solche Völkcrschaaren

zu allen Zeiten fanatisirt woi'den sind; und wenn auch Freie durch

das Losungswort der Freiheil, wie sich der gemeine Sprachgehraueh

ausdriickt fanatisirt werden, so erweist sich dieses schon dadurch

als das minder natürliche, ilal's der Name des Fanalismus seii>st

voiu Ueligiösen erst auf das Politische ühertragen ist. (dmgefähr

wie man, freilich ungeschickt genug, den JNamen der Hierarchie

zur IJezeichnung eines Verhältnisses weltlicher Staaten gehrauchl.

wenn man von einer Hiei'arcliic! der Beamten s[>richl. Ist ein des-

potisch beherrschtes Volk den religiösen Vorurlheilen entwachsen,

so lial die Despotie ihre stäi'kste Springfeder verloren; dabei- es

für sie von der höchsten Wichtigkeit ist, jeiie Irilhnmer zu liegen

und zu pllegen. Sind sie verschwunden, so bleiben aul'ser der

Anwendung von List und Täuschung inu' Furcht, Ehrgeiz und

nabsuchl als die Leidensclialle'n übrig, durch deivn Erregnng

der Despot mächtig wirken kann. Wie verhält es sich aber mit

der Monarchie? AVäre in derselben keine Freiheit, so könnte auch

keine Vaterlandsliebe darin sein; aber voransgcselzt dal's Freibeit

darin sei — und nur unter dieser Voraussetzung ist sie von der

Des[»otie verschieden, obgleich in der Wirklichkeil die Formen

selten vollkonnnen und rein ausgeprägt sind, wie in der Natur

die Grundstoffe selten nnvermischt, vorkonnnen, sondern oft nnd

fast noihwendig finden sich der Desjxdie auch monarchische, der

Monarcbie despotische Elemente eingemischt — vorausgesetzt also

dal's Freiheit daiin sei, bietet die Monarchie in der Person des

Fürsten einen Mittelpunkt dar, in welchem die Vaterlaudsliehe

sii.h nur desto glänzender sanunelt und feuriger entzündet. Demi
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in (lein Fürsten ist das ganze Vaterland nicht blofs als eine soge-

nainile moralische Person , sondern als eine wirklich erscheinende

vorgestellt; in ilnn vereinigt sich der ideale und allgemeine Ge-

danke des Vaterlandes mit (Mncr Persönlichkeit , welcher der Mensch

sein Herz zuwendet, in ihm das Vaterland und im \aterlande ihn

erkennend, ehrend, liehend; nnd so mächtig auch die Herrschaft

des Gedankens ist, so wirkt doch die Liehe imd das Vertrauen zu

einer hestimniten Person, \\enn der Gedanke von dieser wie ein

Panier getragen und in ihr gleichsam verkörpert ist , noch grofsere

Wunder, gleichwie ein Heer, so begeistert es ührigens sein mag,

von der Zuversicht, welche es auf die Person eines hewährten

Fehlherrn setzt, und von der Verehrung desselben mehr gehohen

wird , als wenn es den Befehlen eines Senates oder Hofkriegsrathes

folgte.

Freilich tindet dieses giinstige Verhältnils wieder luu' alsdann

statt, wenn Geist und Richtung des Fürsten und Geist und Rich-

tung des Volkes einander nicht widerstreben, sondern entweder

ursprünglich übereinstimmen oder sich ausgleichen und einander

sich ähnlich machen, indem der Fürst entweder den bereits ent-

wickelten und erstarkten oder mit mehr oder weniger Kraft,

Klarheit und Ijewufstsein einem bestimmten Ziele entgegengehen-

den \'olksgeist erfalst und ihm folgt, wahrend er ihn zugleich

leitet, oder indem er mit überragendem eigenen Geiste seinem

Volke und Zeitalter vorauseilend beide nach sich und zu sich hin-

auf zieht: ersteres mit minderer Gefahr, da es selten, und ge-

wölndich erst diu-ch die Schuld oder Schwäche der Machthaber

geschieht, daCs das gesammte Volk eine ver(l<'rldiehe Richtung

verfolge, in welche dann auch der Fürst hineinverwickelt werde;

letzteres nur dann , wenn der Herrscher wenigstens schon einige

Fnipräni^lichkeil im Volke vorfindet und der Weg Ijereitet ist, weil

auch das kiäl'ligste Oberhaupt sein Volk nur dadurch erziehen und

erheben kann, dals er die besseren Elemente aus demselben ver-

sannnelt und kräftigt, und damit die geringeren und schlechteren

niederkämpfl. Kanu so die Uebereinstinnnung des Herrschenden

uml der Reberi-scliteii von jeder der beiden Seilen ausgehen, so

kann sie auch wieder in Rin ksicht der Zeit auf zwei verschiedene

Weisen enislehen, plölzlicb ixler ;dlmälig: plötzlich, wenn irj^cnd

eine grol'se Begebenheil, insonderheit grol'ses Mil'sgeschick, die

17*
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scliliimmerntlen Ivriiflc begeisleriul in Bewegung setzt, oder eine

grofse Iloirnung von dem neuen Fürsten nicht nur nicht getäusclit,

sondern sognr überboten Avird , o(b'r eine inigsinche Erwartung

und IJesorgnils sieh Lügen gestraft sieht; allnialig, wenn in Um-

ger Ilulie Fürst und Volk sicli wie die t;he(h'i' einer Familie

gleichsam in einander liineiideben , sich in dieser Gemeinschall

behaglich fühlen, und so einander wechselseitig vertrauen lernen.

Die erste Bedingung des politischen Febens, durch Avelche allein

selbst die Freistaaten grols luid blühend werden können und im

Alterthum geworden sind, ist Gehorsam; aber der Gehorsam, wel-

cher in der Despotie nur ans Furcht ents[»nngt, verklärt sich in

der Monarchie, unter jenem Verhältnifs des Fürsicn mid des \'(tl-

kes, zur Liebe, wie die Furcht voi- Gott oder vor einer eisernen

Nothwendigkeit des Schicksals, die einem knechtischen Volke an-

gemessen ist, sich durch (he Milde des Chrislenlhums wohlthälig

und beruhigend für das Gemülh zur Liebe Gottes und zur Erge-

bung in die Bathschlüsse der göUlichen \'orsehinig unigewandelt

hat. 01)gleicli der politische Grundsatz, der König sterbe nichl,

unläugbar richtig und die Gewährleistung der .Monarchie und der

Buhe uiul Sicherheit des monarchischen Staates ist , welche ge-

fährdet uäre, wenn das Königthum, ohne gesetzlich feste Nach-

folge, auch nur einen Tag ridite; so verliert dieser Grundsalz

doch seine Geltung für das Gefühl, und d(V König sürbt jedem

noch so geringen Gliede des Slaales, s(d).d(l sich zu dem i)olili-

schen Verhältnifs diese menschliche Emplindnng der Liebe gesellt

hat: u'iul unstreitig ist diese die edlere: denn wenn der Staat

seinen Zweck, die Verwirklichung der ganzen sittlichen Natur

des Menschen . vermöge welcher Verwirklichung das Politische im

Menschlichen, das Menschliche im Poliliscben ganz aufgehen würde,

iu)ch inclit in allen Beziehungen ej-reicbl hat, so ist doch allerdings

in jener Liebe eine solche \'ereinigung des Menschlichen und Po-

litischen theihveise gefunden. Weit (entfernt, dals diese Anhäng-

lichkeit an die Person des nenschers knechtisch sei und nur in

die Despotie [)asse , kann es, abgerechm't etwa den voUenik'li'U

Wellbürger, der sich und sein Gefühl ganz vom Staate losgelöst

hat oder losgelöst zu haben glanlil, nnr dem vollendeten Sklaven

i^leichgültig sein, wen die Majestät umkleide, und vielmein' mu'

in der Despotie ist es für den (iehorchenden völlig eineilei, wer
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die Majestät trage , •oenn anders darin von Majestät die Rede sein

kann; denn in dieser beugen sicli alle ohne Lielte demselben Joch,

nnhekünnnert darum , ^ver es ihnen audegc, und snchen und ge-

niefsen nur den eigenen Vorllieil , solange als es dem Machthaber

beliebt ihnen denselben zu lassen. Darin nun, dafs in der Mo-

narchie die Vaterlandsliebe mit der Liebe zu der Person des Für-

sten verschmolzen ist und an ihm als Stellvertreter des Vaterlandes

mit vermehrter Stärke haftet und festhält, liegt die allgemein

gültige Bedeutung der Feier, womit das ganze Land den Geburts-

tag seines Königs begeht, einer Feier, ^velche eben in dem Be-

Avnistsein wurzelt, dafs Fürst und Volk in dei- Monarchie nicht

blofs durch Befehl und dehorsam, sondern durch das Band der

Eintracht und Liebe verbunden sind. Denn da die Freude nicht

befohlen werden kann und folglich kein Gegenstand des Gehorsams

ist, so würde eine solche Feslfeier nur Verstellung und Schmei-

chelei sein, oder im günstigsten Falle nur herkönnnliche Form

ohne Gedanken und Empfindung, Avenn sie nicht auf jener Grund-

lage beruhte. Aber dafs man nicht glaube, gerade Aveil in der

Monarchie der König jedem Unterthanen stir])t, lasse jene Freude

sich nicht alsbald auf den Nachfolger übertragen, genügt schon

die Ueberlegung, dafs der Erbe des Thrones, selbst ehe er dem

Volke neue Wohlthaten erzeigt oder versprochen hat, wie Erbe

der Rechte und Pflichten, also auch Erbe der Liebe ist, welche

dem Vorgänger zugewandt AAar; obgleich diese Liebe sich inniger

zeigen wird , wenn das Volk im voraus der festen Uelterzeugung

b'bt, der neue Fürst werde dem Beispiele seiner Vorfahren nach-

folgen, und von seiner Herzensgüte, der Erhabenheit seiner Ge-

sinnung, der edlen Bildung und Richtung seines Geistes, endlich

von seiner Unbefangenheit , JJcsounenlieit und Weisheit sich eine

glückliche Zukunft vorbedeutet sieht. Wie alles dieses sich an

unserem erlauchten Fürstenhause bestätige, bedarf für den Zu-

hörer, der gewohnt ist wie im Besondern d.is Allgemeine anzu-

schauen, so auch wieder allgemeinen Belracliluiigen sogleich selj)er

ihre Auweudmig inil' das Tx-sondere zu geben, keiner ausfühilichen

l'j'örteruug. Jeder erkennt, wie Fi'iedrich der Grofse dem Zeit-

alter voi"schreiteud sein \ olk sich nacirgezogen und herangebildet,

und durch grofse Thaleu nicht allein sondern auch diu'cb die

forlgesetzten Segnungen einer hingen Regierung die Uei'zen seiner
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Untcrihancii mit dor seiner Person geAvidiiuhii Vitterlandsliobe

erfiillt liat; wie Friedrich Wilhelm (h-r Dritte nicht hk^fs unter

dem liej^nnstiiicnih-n Kinlhifs nni^cwülmliclier Eniuijnisse und gr(d'-

ser Mifsgeschicke, sondern frülier sclion und wieih'rnm später sich

mit seinem \'olke in jene heiieidcnswerthe Uehei'einslinnnnng ge-

setzt hat, dals der IJefeld zur väterhchen Anllordernng und Er-

mahnung, der Gehorsam zur Liel)e Avnrde; und da -wir endhch

mit tiefer Betrühnifs das grofse nnd (mHc Lehen dem allgemeinen

Loosc des Sterblichen erliegen sahen, leuchtete zugleich in die

Nacht unseres Seelenschmerzes ein tröstender Stern, mischte sich

zu der IJekiunmernifs das Vorgefidd d(>l" allgemeinen Liehe zu

einem Herrscher, der sich aller Herzen zu gewinnen wisse: luid

Avar auch zuerst, wie es sich geziemte und wozu das Geliihl drängte,

die Trauer üherwi<!gend, so liahen schon die wenigen blonden

der neuen Ilerrschart alle edhni Geister entllanunt, alle Strahlen

der Vaterlandsliehe, die dem Verewigten geweiht war, inuuer

kräftiger und gedrängter zu einem neuen Lichtpunkte, und IJrenn-

punkte in dem grofsherzigen Fürsten versanunelt, welchem das

Prenfsische \'olk jetzo zum ersten !\lal das erhehende Fest ge-

feiert hat, dessen rSachfeier wir heute in unserem hesouderen und

engeren Kreise hegchen, und die vorschreitende Zeit, welche alles

bewährt, wird dem heneidenswerthen Loose unseres Naterlandes

dauernde Bestätigung geben.

Die beste Schule des C.f^meingeisles und somit der Vaterlands-

liehe isi die Körperschaft. Freilich gilt es mit Ueclil lur ein grol-

ses Febel, wenn irgend eine Gescllscliaft (MUen Staat im Staate

bildet: aber hierbei denkt man sich zwei einander widersprechende

nnd entgegemu'beitende Systeme, wovon das eine, nändich jener

Staat im Staate, den wirklichen Staat beherrschen oder was einer-

lei ist aufheben will. Die Körperschaft dagegen, von welcher ich

rede, ist ein I\likrokosmos in dem INbdiiokosmos des Staates, ein

Organ im Gesannntorganisnuis; die Gesundheit wie des Leibes so

des Staates besteht in der richtigen Zusanunenslinunung der be-

sonder)! und eigentlu"unhchen Thätigkeiten dieser Organe zu dem

Gesannutleben. In dem geringem Kreise der Körperschaft, di(^

allerdings einen kleinen Staat darstelll, aber nicid einen vom (lan-

zen geschiedenen sondern in dasselbe aufgenounnenen, üld und

lernt sich in beschränkten^ und überschaulichein Verhältnissen
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die wahre Freiheit und die Lie])e zur \Yahren Gleichheit, und zu-

gleich die Unterordnung und der Gehorsam, mit Einem Worte

der Gemeingeist; und in\)ierern dieser seinen Mittelpunkt in der

Person des Fürsten lindct, konunt in den Rörperscliarten die Liehe

zu dieser am leichtesten zum Bewufstsein: sie sind es daher vor-

züglich, welche diese LieJje durch ihre Festlichkeiten aussprechen.

Die Königliche Akademie der AA isscnschaften , ein von dem König

selbst eingesetztes Gemeinwesen, hat nicht sowohl mit bewufster

Ahsichtlichkeit als durch einen sichern Griff für die Feier des

Gehurtsfestes des regierenden Königs nächst dem Ausdruck ihrer

Aerehrung, Anhänglichkeit und Liehe für den angestammten Herr-

scher einen Ueberblick dessen bestimmt, was sie in dem abge-

laufenen Jahre geleistet habe: denn es liegt hierin das Anerkennt-

nifs, dafs alles was die einzelne Körperschaft vollende, nur ge-

schehe vermöge ihres Aufgenommenseins in die grofse Gemein-

schaft, die ihr Leben in dem Leben des Königs hat, und dafs

sie alles dem Herrscherhause verdanke. Von dieser gesetzlichen

Bestimmung erlaube ich mir heute dennoch eine Abweichung,

welche jedoch dem Sinne der Bestimmung besser genügen dürfte

als die strenge Beobachtung des Buchstabens. Wenn wir die

Jahre, aus welchen die anzugebenden Leistungen zu erzählen sind,

gewöhnlich von Einem Königlichen Geburtsfeste zum andern rech-

nen, so stehen wir dagegen jetzo an der Grenzscheide zweier Re-

gierungen, welche man als grofse Jahre der. Völker bezeichnen

kann. Nichts möchte daher dem heutigen Tage angemessener sein,

als eine Darstellung dessen, was die Akademie unter der langen

Begieruug Friedrich Wilhelms des Dritten gewesen ist und was

von iin- gefördert worden. Wer indefs dieses- mit einiger Voll-

ständigkeit auseinandersetzen wollte, könnte nicht umhin, eine

Menge von EiMzclhritcn aufzuzählen, Personenverzeichnisse imd

Listen von Abhandlungen und erörterten Gegenständen zu liefern,

und durch diese und ähnliche Zusammenstellungen gleichsam eine

Statistik der Akademie zu geben. Ob aber dadurch ein Bild würde

gewonnen werden und ein Aufscblufs über das innere Wesen dieser

wissensehaftlichen Anstalt, scheint mir sehr zweifelhaft. Fi'cilich

kann man sngen, schon die Namen der i\länner, \\('!(he die Aka-

demie in diesem Zeilraum bildeten, zeigten den Geist der letztern:

und gewiis sind darunter groise Namen : aber mii gleichem Bechte
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könnte man ciilgeyncn, die >iaiii(Mi imch di'rjiMii^^en, die nicht

in die Akademie anli^enommen worden, seien Inr diesen Geist lie-

zeiehm'inl , nml nni so mehr als leider auch darunter grofse Na-

men sind, leherdies kann nicht die ^anze \Virksanü<eit ihrer

31it|;he(h"r auf ihre Rechnung gesclu'iehen werden; die akademische

Thätigkeit der Geh^hrten ist der Nalur (h'r Wrliältnisse geniäfs

immer nur eine heschrankte, nml die jneislcu hahen nicht ^\eil

sie Mitglieder der Akademie waren, /um Forts(hrilt des Wissens

gewirkt, sondern sind darum diesem N'ereine veiluniden worden,

,weil sie hereits früher sich Ijewähit halten. Ja die iji-ö(sten Er-

weiterungen der Erkennliiifs sind nicht von .\kadeniien ausgegan-

gen, und die Schriften der letztem köinien, ohne dafs dadurch

ihr Werth geschmälert würde, doch inu' als gröfsere oder kleiiu're

Beiträge zu dem mächtigen l>au der Wissenschaflen h(-zeichnet

werden, nnd schweilich oder seilen sind sie Grundpfeiler dieses

Baues, Lassen wir daher die Personen nnd Schriften l»ei Seile

liegen, nnd hegnügen wir nns mit eiuer, nm die Grenzen einer

Einleitungsrcde nicht zu üherschi'eiten, kurzen Aiuleulnng eiuiger

allgenu'inen Beziehungen, wie sie hesondei's seit dei- Wiederher-

slelhmg des Staates sich heransgestellt haheu; deim die frühere

Zeit his zu dem Hegienuigsantritt Friedrich Miilieims des Uritteu zu-

rück liegt theils anfser dem Kreise meinei' eigenen Erfahrung, üher

welchen ich nicht hinausgehen möchte, theils ist, soviel mir he-

kannl , der (lamalig»e Gharakter der Akademie wenig von demjeni-

gen verschieden gewi'sen, welcher ans der vorhergegangenen Re-

gierung ülierliefert war.

Die Akademie war, dem BegrilV einer solchen Anstalt voll-

kounnen gemäfs, vorzüglich im Gegensalz gegen Universitäten

nnd Schulen, von ilucni itegiunen an eine Gesellschaft wissen-

schaftlicher Meisler zin- iMirderung und \'erhreilnug der Erkennl-

nifs ohne Rücksieht auf die Ausliildinig der Jugend nnd (dnie lie-

ahsichtigle nnmittell»ai-e Anwendung auf das gemeine Lehen. Um
diesen rein theorelischen Zweck zu eircichen, wurden nach der

Wiederlierstellnng des >Vreins von iM'iedrich dem Grolsen im

Laufe seiner langen Regierung ausgezeiclniete (ieleinte vom Fach

versannnelt und zum Tlieil durcli ^M-öfserc Gehalte in den Stand

gesetzt, ihre volle Mufse den Wissenseliaflen zu widnu-n; an diese

wurden häufig, theils ans andern Gründen, llieils weil in den
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frühern Zeiten die Haupistadt ans Mangel nmfassender Lehran-

stalten eine bedeutende Anzahl eigentlieher Fachgelehrten, die

schon unabhängig von der Akademie eine hinlängliche Stellung ge-

habt halten, nicht darbot, anfser wenigen (leistlichen und öffent-

lichen Lehrern, die zufällig unter den Staatsmännern oder Ge-

schäftsleuten vorhandenen litterarischen Elemente angeknüpft, aller-

dings Personen von nicht geringiT Bedeutung im öflentlichen Leben

oder in den wichtigsten Verhältnissen der damaligen allgemeinen

Bildung und der vorheiTSchenden Geistesrichtungen, aber zum

Theil minder ausgezeichnet in der Bearbeitung besonderer wissen-

schaniicher Fächer. Die vorhandenen wissenschaftlichen Samm-

lungen und Apparate, namenthch die Königliche Bibliothek, der

botanische Garten, die Sternwarte, das chemische Lal)oratorinm

und andere Anstalten mehr, waren der Akademie als einer Behörde

untergeordnet; sie war die einzige ansehnlichere litterarische Kör-

perschaft der Hauptstadt. Das erforderliche bedeutende Einkommen

gewährte ihr vorzüghch der Besitz des Kalendermonopols, und es

l)ildete sich ein eigenes \'ermögen der Akademie unter eigener

\'erwaltung. Besonders ausgezeichnet durch glänzende Talente in

der Mathematik, nicht unbedeutend für die Natur^^issenschaften,

hatte sie dagegen für die philosophischen, geschichtlichen und

philologischen AVissenschaften weniger Wichtigkeit, und stand na-

menthch in letzterer Beziehung Meit-unter der Französischen Aka-

demie der Inschriften und der schönen Litteratur, welcher unge-

achtet vieler mittelmäfsigen Leistungen das Verdienst bleibt, eine

g(MStvollere und freiere Behandlungsweise der mannigfachen in

ihren Kreis gehörigen Gegenstände eingeführt zu .haben. Indessen

hat unsere Akademie im Gegensatze gegen den von Friedrieh dem

Grofsen gerügten Pedantismus und die rohe Geschmacklosigkeit

der damaligen Universitätslehrer gewifs unvermerkt zur Verbrei-

tung einer gröfsern Feinheit und eines gebildetem Tones in (hr

wissenschaftlichen Darstellung mitgewirkt. Ihr Ansehen im Staate

hernhie nicht Idofs ;nif der persönlichen Gunst des Königs, sondern

;iii(h .iiif (!('i- eigenen Siellimg. ihr wissenschaftlicher Biif auf

den hervorsleeheiideii lillerarischen Gröfsen. früher meist fremden.

Französisehen ndei' Fi'anzösisch gebildeten Gelehrten. Die Sprache

der Akademie war die Französische; auch für die Beriihuig oder

Aiifiialime in dieselbe war dies nicht ohne Eindnfs: obgleich die
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Deiilsdion Elomente nicht aiisgcsclilosson ^varen, hü«-)» die Aka-

demie doch im C.aiizcn gcuomiiicn dem \'nlksgois(e fromd mid

eine wisseiiscliafthclie Französische Kolonie; in der llanptsladl.

Aller(üngs erinafsij^le sicli das MiCsverliidlinfs j^egen die herange-

wacliseiic Deulsche Ihhlnng nnd gegen den Znsland der Litleralnr

in Prenfsen mit (h-r Zeit immer mein*, nml war hercits fast gänz-

licli versdiwnnch'n, als jene verhängnilsvolle Erschiilternng des

ginizen Staates und das Uestrehen diesen wiederherzustellen einen

neuen Ziisland herheiführle. Der Ausdruck dieses Zustandes liegt

wenigslens der Form nach, die i'reiüch ,erst mit der Thäligkeit

anszidüllen isl , iu den Geselzen, welche auf Veranlassung der

Akademie seiher seit dieser Zeit dreimal neu verfafst worden sind:

und wenn sie schon hierdui<h. zu erkennen gegehen hat, dafs

sie nicht selhslzufrieden auf üherlieh'i'ten Verhältnissen heharrte,

sondern mögliche Vollkommenheit zu erreichen hemüht war, so

crgieht sowohl die Weise wie diese Gesetze gegehen wurden

als auch ihr Inhalt gleich den ersten nnd wichtigsten, von dem

llochseligen König der Akademie verliehenen Charakter, ich meine

die volikomiiiene körperschariliche Freiheit, welche sie unler dem

Schulze i\v<: Herrschers und nnter Aufsicht der höchsten Ih-hörde

so sehr genofs , dafs du' die Entwerfnng ihrer F.eselze unter V(»r-

hehalt der Königlichen Ih'slatigung jedesmal üherlassen Idieh. und

dal's der letzle und vollständigste Entwurf ohne irgend eine Ver-

imdei'iuig genehmigt wui-de. l']s ist schon ein grofser Gewinn

uml das sicherste lulerpiand des A>01dliesleheHS , wemi ein Ge-

meinwesen nach M(ddherathenen, v(tn den Sachkundigen ausgegan-

genen, hestimnden und umfassenden Gesetzen regiert wii'd: denn

diese Gesetze sind niclits anderes als der einfa( he Ausdruck der

rSalur der Sache und des Wesens der Auslall sellisl : \\ähreiid,

wenn häutig auf IJescriple zuriHlvgegaugen werden nmfs, uiaunig-

faclie l''clder und Widersprüche uiclil zu vermeiden sind, Med

auch der einsichlsNollste l-"iirsl und die eiusichlsvollsle Lleliörde

auf einzehn; Fälle, die ülterdies unrichtig aurgelalst und dai-gestellt

AVerden können, sehr leicht einseilige und mehr die Persouen als

die Sachen herncksichligende Entscheidungen gieht. welche dann

wieder aidandei'e Fälle, worauf sie uiciil herechnel waren, elieu-

so leicht unrichtig augewandt werden. ])a l'eiiier der Inhalt un-

serer Gesetze der Akademie die frcieste Bewegung gestattet ; da
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flie Ernennung ihrer iMitglieder von ihr selber ausgeht und ihr

niemand aufgedrungen ^verden kann; da sie über die Verwendung

ihres Einkommens, unter der allerdings zweckmäfsigen Genehmi-

gung einer wohlwollenden und jeder Förderung der Wissenschaft

freisinnig entgegenkommenden Behörde seihständig verfügt; da

sie nicht dem überwiegenden Einflufs oder gar unbeschränkten

Entscheidungen eines äufserlich hochgestellten vom Staate gesetz-

ten Präsidenten unterworfen ist, sondern ihre Beschlüsse unter

der Leitung wechselnder Beamten, welche sie aus ihrer Mitte

wählt, frei durch Stimmenmehrheit fafst; da sie endlich, obwohl

nicht mehr wie früher für die Person ihrer Mitglieder, doch für

sich als Körperschaft keiner Beschränkung durch die Censur der

Presse unterliegt: so hat die Akademie unter Friedrich Wilhelm

dem Dritten alle diejenige Freiheit behauptet, welche einem wis-

senschaftlichen Gemeinwesen angemessen und förderlich ist. Dafs

erst unter dieser Regierung die Akademie sich aus einer Franzö-

sischen in eine Deutsche vollständig umgewandelt hat, bedarf kaum

der Erwähnung: hiermit aber, dafs sie in einem Zeitalter ,' wo

fast alle Europäischen Völker ihre eigene Sprache zu dem Range

einer gelehrten erhoben haben , sich weder der den geselligen

Verkehr noch immer, vorzugsweise vermittelnden Französischen,

noch der Lateinischen Sprache bedient, welche von den Eniver-

sitäten für bestimmte Zwecke mit Recht festgehalten wird, hat

sicli die Akademie keinesweges etwa aus dem allgemeinen wissen-

schaftlichen Verkehr der Völker weiter zurückgezogen, sondern sie

ist vielmehr lebhafter in denselben eingegangen. Das menschliche

Geschlecht geht unläugbar in imserer Zeit mehr als jemals dem

grofsen Ziele entgegen, seine Einseitigkeiten und Trennungen

aufzidieben: durch die raschesten Verbindungsmittcl werden die

Entfernungen so zusammengezogen, dafs sie gleichsam vernichtet

siml , und die weit über die Grenzen der Völker hinausreichende

Verbreitung der Gedanken wird durch die gröfste Regsamkeit des

Bucbliau(l<'ls uiul eine Menge von Zeitschriften so vervielfältigt

und beschleunigt, dafs man statt über Mangel an litterarischen

Mitteln klagen zu können, eher von der Masse des ununlcrbro-

chen zuströmenden überwälti};! wird. Aber ungeachtet dieser

mächtigen Ilülfsmiltel des Völker Verkehrs scheint es mir dennoch

die schönste Bestimmung der Akademien mid aller ihnen ähnlichen
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Gesellschaften zu sein, zu dciu eben hozcicluicten Forlsrlirilt im

Ldiou der Mcnsclilieil niilzinvirKcti, sdion (l('rs\v(>geu, weil es

nicht ;ilh'iu m\[ die M;uuiii;railigkcit und Sciiuclliykeil der ^lillhci-

huifjcn .uilionuiit, soudcin ;mch ;mf die innere Ijefreundung dei-

Wittlieileiiden. l'reilicli sind (he (ieiehrleu jilier Völker, uulteschadet

ihrer \'atei'laudsliehe, durch einen und donselhcu Zweck, die Er-

kenutnifs der Wahrheit, eng verhnndeu; aher diese Verbindung

gewimil sehr, wenn l)ei rh-n verschiedeneu Völkern w<'itstrahleudc

Vei'einignngspunkle geldidet werden, deren jeder (he vorzriglichslen

Ti'äger (h'S Wissens im Aushmde als (ilieder seiner (_ien(tssenschart

in sieh hineinzieht. Treten diese (lenossenscharteu selbst wieder

niil einander in rrenndliclien ^'erkeln, so wird nicht allein dii- .Mi(-

Iheihing ancli ohne Zwischcnkunit der k<'inesweges allgemein aiis-

reiclieiiden und lianhg sehr unzuverlässigen Tagesbliitter und des

Buchhandels in hohem (Irade g<'si(lierl und erleichtert, sondern

aneli auf dem (iebiete der \Vissenschart die wechselseitige Aner-

kemjung der >'ölker krältig geh'u'dert. Zunächst allerdings nur anl"

diesem (iebiele: abei' die »acht der Erkenntnifs ist unidteiwindlieh,

und die Einli'acht im AVissen nml's unvernierkl auch anl' die Ein-

tracht dei' (iesiinmng einwirken. Ein langer Eiiede hat jelzo die

Abneigungen der \'ölker gegen einander g(im;il"sigt; die gerechte

Würdignng (h-s Erenulen , ohne Nachalmnnigsmht , ist (\rn Wis-

senscharten nicht minder förderlich als dem (lewerbüeilV. I']bcn

dnrcli den Frieden, welchen Friedrich Wilhelms des Dritten Weis-

heit und Ihsonnenlieil unter den drohendsten Vei'hältihssen zu

erhallen wnfsle, ist uns(-r A'erein in den Stand gesetzt worden,

jen<' edle Ih'slimnnmg der .Akadeinieii ganz zu CriTdlen , und in

allen Ländern, in welchen wissenschariliche Bildung herrscht, be-

denlende \Crl)indmigen anzMUniipren ; zugleich hal sie im Ans-

lamle sich eine .Anerkennung erworben, welche um nicht mehr

zu sagen, nicht hinler dem idirigen lUdnne der Ileulschen Wis-

senschartlichkeit zuriickbleibt. ,1a nicht ohne Shdz diuTen wir

an die denkwiirdigeii ANOrle erinnern, welche wir ans dem Alnndc-

Friedrich Wilhchns des Aierien , i\cv mit sicherem Frlbeil den be-

sondern Wert!) jeder Beslrehnng würdigt, als Erwiedei-iuig anl'

den Ansdi'iick imserer dem llochseligen König nud seinem eiha-

benen .Nachl'olger gewidmeleu N'eiehrung \ernonnnen haben, mit

Stolz, sageich, diirh'ii wir diese seim: Worte wiedeidialleu lassen:
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(lafs die Stimme der Akademie ein grofses Gewicht für Europa

liabe. Wälireud nun die Akademien für das Ausland und den

Avissenscliaftlichen Welt\ erkelu' die angegebene Stellung zu behaup-

ten vorzüglich geeignet sind , sclieinen sie dagegen wenigstens in

Ilentschland niemals den Einlhil's erlangen zu können, welchen

die' gleichnamigen, nunmehr zu einem groisen Ganzen vereinigten

Anstalten , denen die Deutschen Gesellschaften der Art nachgebil-

det sind , für Frankreich erlangt haben ; denn auch ohne den Um-

fang der Ilülfsnnltel in Rechmnig zu bringen, >vird keine Deutsche

Akademie im Stande sein, das litterarische Urtheil in gleichem

Mafse zu beherrschen, selbst wenn ihr, was unserem Vereine

mangelt, ein kritisches Blatt zu Gebote steht, oder wenn sie, was

unsere Akademie unter der abgelauienen Regierung aus Ueber-

schätzung ihrer Kräfte sich zum Zwecke gesetzt hatte, ohne es

ausführen zu können , eine jidniiche Uebersicht des Zustandes und

der Forlschritte der Wissenschaften liefern wollte , oder w enn sie

auf Anlafs Einzelner oder des Staates die wichtigsten wissenschaft-

lichen Erscheinungen begutachtete : denn in Deutschland greifen

die Universitäten in das wissenschaftliche Leben so wirksam ein,

dafs sie sich vorzugsweise geltend machen und eine besondere

Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Solange die Hauptstadt des

Preulsischen Staates einer Universität entbehrte, fühlte die Akade-

mie dieses Gewicht nicht in unmittelbarer Nähe; trat sie dnrch

die Gründung der Universität, obgleich ihr amtlich der erste Rang

verblieben ist, äufserlich etwas zurück, so ergab sich doch einige

Ausgleichung durch die beabsichtigte Verinndung beider Anstalten

zu einem sogenannten organischen Ganzen, wenn auch unklar

blieb, wodnrch die Verbindung, welche allerdings ursprünglich

bestand uiul noch besteht, zu einer organischen würde. Die Aka-

demie gewährte besonders der enlste'henden Universiiäl die Rei-

hülfe, (lafs mehrere ihrer Mitglieder an letzterer lehrten, was

auch noch geschieht; und der förndiche und gesetzlich ausgespro-

chene Zusammenhang der Akademie mit der hiesigen Universität,

zugleich aber auch mit allen übrigen IM-eulsischeii , und sonnt

der möglicbc Einihifs der Akademie anf unsere Universität besieht

eben darin, dals die ordenilichen Mitglieder der ersleren befugt

sind an jeder Preufsischen Universität zu leinen. IJcdenlender

jedoch scheint die Rückwirkung, welche die .Vkademie von der
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Universität crfahron hat. Mittelst der Stiftung und der Bliillie der

letzlern ist in der Hauptstadt ein nianniiit'aclieres und ausgedehn-

teres wissenscliartliches Lehen erzeugt und l)einahe iu allen

Zweigen (he Aiizaid (h-r wissensehal'lhclien Männer, und zwar der

eigenliichen Gelehrten vom l'^aeli. die sich der Uinfassinig des

Ganzen ihrer ANissensehaft oder der in luiserer Zeil durch Thei-

hnig der Arheit aul' einen so liohen Grad gesliegeneu Erh)rschiuig

aUes Einzehien widmen, sehr ansehnlicJi vei'melu't witrden; so

wurde die Akademie unhesclu'änkter in ilnvui Walilen, u\u\ diese

fielen grolsentheils auf Lehrer der l'niversiiät : doch diirlcii wir

dem Staate und der AVissenschal't Glück wiuischen, dals unsere

Stadt auch aulser jenen liochheridnute Vertreter der Wissenschaft

in sich l'aisl , welche den lUdun und Glanz der Akademi<' erhöhen

und wcilhin verhreiten. Das erwähnte Voiwiegen dos Fachlichen

und Lh'sondern in der wissenschaftlichen EnlwicJ^elung des Zeil-

alters liels es voriihergehend zweckmälsiger erscheinen, die Thä-

tigkeit der einzelnen Klassen der Akademie zu verstärken \un[ ilcn

Gesainndsitzungen eine untergeordnete Bedeutung zu gehen; stall

dieser die Trennung und Vereinzelung hegünstigend(!n Malsregel

wui'de indeis mit Ueeht vielmehr eine entgegengesetzte verwirk-

licht, nämlich die Zusammenziehung der ehemaligen vier Klassen

in zwei, indem man dii- inalhemalische mit der physikalischen,

die pliiloso[)hische nnl der historisch -philologischen zusannnen-

schmolz. Die nächste Vei'anlassnng hierzu lag in dem Umstände,

dafs in einem gewissen Zeitpunkte die malhen)alische und die jdn-

losophische Klasse auf sehr wenige Mitglieder znrückgegangc'u wa-

i'en; hat die Erfahrung später gezeigt, dals es uns an ausgezeich-

neten Mathemalikern nicht fehle, so hat dagegen die Akademie

nicht soviele Pluloso[)hen iu ihi'e Verhindmig gezogen , um aus

ihnen eine eigene Klasse zu hilden. Läfst sich die Zurückstellung

herühmler Philoso|)heu , wie mii' scheinl , dannt nicht entschuldi-

gen, dal's sogar Leihuiz eiiu- phihisophische Ahtheilung der da-

maligen Gesellschaft der Wissenschaften nicht heahsichtigt halle,

noch auch damit, dafs Philosophen nicht, wie IMämu'r anderer

gelehrter Fächer, zusannnenzuh)rsclicn und sich zu verständigen

geeignet seien; so dürfte der Vorwurf, die Akadeuüe hahe die

philosophischen Systeme, di(! sich wiihrend der Regierung des ver-

ewigten Königs in Deutschland und zunächst unter nusern Augen
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nach einander entwickelt haben, fast nn])eachtet an sich vorüber-

gehen lassen, nnr mit dem Gesländnil's zu enifernen sein, dals

ohne bealisichtigte Vernachlässigniig der speculativen Philosophie

persönliche Ansichten und Verhälliiisse, deren Schuld sich zwischen

einilulsreiche Mitglieder der Akademie und die Schrüil'heit jener

ausgezeichneten Männer thedte, lange Zeit eine Kluft bildeten,

welche dennoch würde ausgefidlt worden sein, hätte nicht der

Tod jene unsterblichen Zierden der Deutschen Philosophie uns zu

früh entrissen. Uebrigens wurde zu der ehemaligen philosophi-

schen Klasse keinesweges blols die speculalive Phüosophie und

ihre Geschichte, sondern auch alles dasjenige gerechnet, was man

im Auslande unter dem Namen der moralischen und politischen

Wissenschaften begreift; diesem allem aber, soweit es den Um-

ständen gemäfs bei uns gediehen ist, hat sich die Akademie nicht

verschlossen. Man kann noch, ob nur scheinbar oder mit Recht,

wage ich kaum zu entscheiden, zumal im Vergleich mit den Fran-

zösischen Akademien die ästhetische Richtung vermissen, die schöne

Litteratur oder was man sonst Poesie und Reredtsandieit nannte,

worauf FriedriclL der Grofse vorzüglichen Werth legte : doch mö-

gen wir berechtigt sein das Vorhandene hochzuschätzen, wenn sich

auch unter günstigem Umständen und unter andern Verbältiüssen

der Litteratur manches vollständiger und vollkonnnener denken

liefse, und einer oder der andere davon ein lebendigeres Eingreifen

in die geistige Bewegung der Zeit erwarten sollte. Doch kann

nicht verschwiegen werden , dafs die Akademie , ohngefähr gleich-

zeitig mit dem Entstehen der Universität, während der Redrängnifs

des Staates eine Verminderung ihres Vermögens und Einkommens

erlitten hat, welche nicht im Verhältnirs stand mit den ihr abge-

nonnnenen Ausgaben für die wissenschaftlichen Auslallen, und

dafs sie dadurch aufser Stand gesetzt worden, mehr Gelehrte,

welche vorzugsweise der akademischen Mulse leben könnten, für

sich zu gewinnen : indessen ist dieser Verlust wenigstens in eini-

ger R(;ziehung dadurch mittelbar ersetzt woaden , dals es die be-

reits erwähnten Verhältnisse möglich machten, aus (bn- vermehrten

Anzahl wissenscbaflliclier Männer viele der Akademie zu verbimlen,

• welche aufser ihr schon eim; liiniänglicbe äufsere SieMuug hatten.

Endlich wurde eben damals und in Folge der Erriclilung der Uni-

versität der Einlliifs (\cr Akademie insofern vermindert , als die l'rü-
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her von ihr geführte Aufsicht iiher die ^vissenschaf^hchen S;iimnlnn-

gen ihr eul/ogeii uiirde: dagegen sind (hese unter höherer Leitung

so l)ei'ei(lierl . und von ^lännern . (he sie zu <h'n Ihrigen ziihU, so

zweckniiifsig verwahct worden, dafs sie dem Geliranelie der Mit-

gheder der Akadeniie Aveit nutzharei' wurden, und der; Verein

AAurde (lureli diese inid rdiniiciie l{liini(hlnngen der Last einer viel-

faclien Verwalinng entledigt, wehhe von der ^Yissensellaft ni(dn-

oder minder altzieht. So mäi'sig al»er aueh die Mittel der Akade-

mie sind, erübrigt sie dennodi davon soviel, um i-egelmäfsig

jidirlieh eine gewisse Summe auf wissensehal'tliclie Liit<'rnehnHui-

gen verwenden zu können, und hat damit seit etwa lind' und zwan-

zig Jahren nicht nur seiher gröfsere Arbeiten ausgelnhrt, sondern

auch andern (ielehrlen für kostspielige Werke Lnterstülzung oder

Zuschüsse gegellen. Auf diese Weise hat sie manchem wesent-

liclien l>edürfniis (b-r Wissenschaft und Gelehrsamkeit wirksamer

abg(dion'en als nnt der herkömmlichen Slelhmg von Preisanfgaben,

welche olmgefäbr demselben Zwecke dienen: obgleich wii- be-

haupten dürfen, dafs auch letztere seit der Wiederherstellung der

Akademie , indem sie zeitgemäfs in den Entwickelungsgang der

Wissenschaften eingriffen , ers[)riefsliche Früchte getragen und

Werke von dauerndem Werth hervorgei'ufen lialien. Nur als wis-

senschaftliche, nicht als gewerbliche Unternehmung ist auch die

akadennschc Uriickerei zu betrachten, welche mit nicht uidieden-

tenden Opfern hergestellt wurde, vorzüglich um einen Vorrath

seltener Schriften, besonders morgenländiscber zu gewinnen, wo-

ran es zum Nachtheile der hiesigen Gelehrten der Hauptstadt des

Reiches bis dabin fast gänzlich gemangelt hatte. Vieles lielse sich

noch beifügen, nui zu zeigen, die Akademie habe unter der glor-

reichen Regiei'ung des Ilochseligen Königs in fortdauerndem Be-

streben nach erhöhter Thäligkeit und nach möglichster Entfernung

der Unvollkommenheiten, die sich jedem menschlichen Werke an-

liängen, soviel geleistet als unter den gegebenen A'erbaltiiissen

möglich war: aber ich befür(lit<v. diese und ähnliche Ijetracblun-

gen seien zu trocken und bedeutungslos für diese herrliche Zeit

der allgemeinen Begeisterung, wonnt di^v erhabene, selbei' \on

den edelsten Gefühlen begeisterte Sinn des huldreichsten (U'v Kö-

nige sein \'olk bellügelt liat ~ ein Beispiel für Fürsten und V«il-

ker, wie es die Jabrbücher nicht blol's dieses Landes sondern der
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Weltgeschichte noch kaiiiu aufweisen mögen. Wir alle haben in-

nigst in jene erhebenden Empfindungen eingestimmt und Averdcn

stets einstimmen; ilmtMi heute eiuen neuen würdigen Ausdruck zu

gehen kann nicht einmal versucht werden, weil keine Worte eines

Einzelnen laliig sind jenen mächtigen Aiisbiuch der lebendigen

Liebe eines ganzen Volkes auch nur nahe zu erreichen. Wir haben

verhängnirsvoUe Zeiten im Vertrauen auf den in tiott ruhenden

^'ater des Vaterlandes überwunden: wem ist, falls auch der Weis-

heit 'des Königs es gelingen dürfte, gleich den Sirahlen der Mor-

gensonne die i\el)el der gegenwärtigen ih'soi'gnisse, zu zerstreuen,

wem ist die ferneic Zukunft so offenbar, dal's er wülsle, ob jene

Zeiten geschlossen sind, da in inisern Tagen so oft den Augen-

Idicken der Ilolfnungen erneute liesorgiufs entsjtrungen ist, und

jede Ruhe unerwartete Stürme und Erschütterungen aus ihrem

Schoofse geboren haf^ Doch welche Zeilen auch folgen mögen:

denn dieses liegt in Gottes Hand: die neu und innigst bewährte

Eintracht (md Liel>e zwischen Fürst und Volk imd ihr wechsel-

seitiges Vertrauen ist Prenfsens Palladium, getiageu von seinem

König, dessen fesler Hand kein Sliu'm es entreirsen wii-d!

«öckh, Reden U.
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Zur BegTLÜsimg der Herrn v. d. Hagen, Wilhelm

Grimm, 8cliott und Dirksen als neu eingetretener

Mitglieder der Königlich Preufsischen Akademie der

Wissenschaften in der öÜentlichen Sitzung derselben-

zur Feier des Leibnizischen Jahrestages

am 8. Juli 1841.

Indem ich im Bci^iifl' l»iii, Sic. meine Herrn, welche so-

eh(ii gespioclien halien. im N.imcn der Akademie ;ds neue (ic-

nossen nnseres N'ereins und unserer Mestrclimi^en willkommen zn

licil'sen, hictet sich mir nni^csiiciil zu<'rst der (;e(hnd\e dar, wie

vei'schieden decli die (ie^cusliuNh- und Kichfunyen sind, wchdie

nicht etwa hhjfs v(»n den verschicih-nen Ahllieihnii^cn (heser (ic-

sellschaft verfolgt A\('i'(h'n. sondern sogar inneihalh des Ki'cises der

einen Khisse hegen, wehhe icli in (Hesem Angenldick als S|ii'echer

verlrele; imd zugleich damit di'aiigt sich das Bewnlstsein auf, wie

wenig ein Kinzelm-r, wenn er nicht dem wissenschaftlichen Helden

dieses Tages vergleichliar ist, sondern nur, nm IIo)nerisch zn reden,

einer von denen, dergleichen jetzt die Sierldichen sind, geeignet

erscheinen kann, den Werlh eines jeden nnsej-er Amtsgenossen,

und nm hei der gegenwärtigen NCraidassung stehen zu hieihen, zu-

nächst eines jeden von Ihnen ni( hl IjIoI's änlserlich mal nach dem

allgemeinen Rufe, weh heu Sie sich eiworhen hahen, sondern mit

Avissenschaftlicher Einsicht und Ihstimmtheit zn ermessen. Hie

letztere Betrachtung würde niederschlagend und demüthigend sein,

wemi diese Beschräukllieit nicht dem hei weitem gröl'sten Theile

der (ielehrtcn gemeinsam, und wenn nicht auch im (lehiete der

\Viss(!nschaft die Th<'ihmg i\r\- Arheit als ersprierslicli anei'kannt

wäre; dagegen ist die erstere nnzweih-lhaft erhehend, und erölf-

net uns einen Blick in die l uendlichkeit und Allnmfassnng des

nu'uschlichen (leistes, welche amiäherniigsweise freilich und in ihre

Klemenle aufgelöst darzustellen eine von einem hedeutenden Staat
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eingesetzte Gesellschaft wie die uiisrige vorzugsweise Itenifeii ist.

Unsere vaterländische Sprache, Litteratur und Bildung einerseits und

anderseits der Charakter der Völker des Ciiincsisclien, Tihetischen

uiul Tatarischen Stannnes, heide von ausgezeichneten Gelehrten he-

handelt, die wir soeheu von ihren theils schon geleisteten Iheils zu-

künftigen Forschungen hahen sprechen hören, stellen sich uns hei-

nahe als äulserste Enden unserer Geschichte der gehildeten Völker

dar, da jene das sind, was uns am nächsten liegt, dieser aher,

wo nicht das ränndich inid geistig entfernteste, doch so ahwei-

chend von der Gesl;dtnng unserer Zuslänih' und (ieislcscrzeugnissc,

dafs rnan sagen möchte, diis (lenieinsame in l)eiden ^\erde von dem

Gegensätzlichen oder N'erscliiedenen iiherwogen. In dies(M' Aus-

dehnung unserer wissenschaftlichen Kunde üher den ganzen Erd-

kreis gewahren wir einen dcippellen Vorzug der neuern Europä-

ischen Ijildnng, den einen vor dem Wissen der Morgenländer, den

andern \(ir dcni >Visscn des Alterthunis. Wenn der Uarhar auf

seine näclisic luiinrliche Emgehung heschräidvt ist und den Eiern-

den als Eeind anzusehen |illcgt, so nähern sich denisclhen \'ölkcr,

denen nhrigens ein nicht nnhedenlendcr Grad hurgerlicher und

sogar wissenschaftlicher Ijitwickehnig kiiuin ahznspicchen , in dein

Mafse, als sie heschi'änkt oder selhslznirieden sich hcsclnänkend

auf sich selljer, nur ihre eigene Bildung anerkennen, inul sich so

zu s.igcn aus der Gemeinschaft des menschlichen Geschlechtes aus-

schliersend , das Menschliche anfser ihnen zu ei'hlicken nnd zu ver-

stehen unfähig sind, oder aus eingewnrzelten NOrnrlheilen ihre

Wifshegierde willknrlich hegrenzen: anf (hese Sinfe ha]>en sich

die gehildetsten Völker des Moi'godanth's fesigehannt, und sie kön-

nen daher zu keiner i'einen Erkennlnils der Gcschichic (h's Men-

schengeschlechtes, oder, um mich dieses ^^ (trtes in ein<'m höhern

als dem gemeinhin gangharen Sinne zn hediciicn, zu kriiicr Phi-

lologie gelangen. Die klassischen \öiker des Ailerlhnms dagegen

waren alh-rdings im Stanch-, auch (his Fremde zu liegreifen, und

hahen es hegrill'en, soweit ihr NCrkehr ii'i( hie; aher da (heser seihst

nicht (h'ii l'nd'ang des henlii;en iialtf, erhinglen sie zwar die Tiefe

der Einsieht in das ihnen zn (lehole sleiiench' Nähere und l nmittel-

hare, ;il>er nichl den \\eilinnfassenden reheridick (h'r ganzen Natur

nnd (leschiciile, incht die Anschainmg aller Foiinen, in welchen sich

der menschliche Geist darslelll. nnd aller seiner Gänge nml h'rgänge,

IS*
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;mr \vcl( licn unsere (ielelirsamkeit iliii Ncilnigt. A'ennöge diesei- \'or-

ziigc wiiMl (S der Kiiroiiäisciicii lüldiiiig iiiöiilieh S(mii , den i;;iii-

zeii l'j'dkrcis sieli niitertli;ili zu iiuielieii, wie unsere Ilelii^ion i;e-

eii;net isl , \\ cllrelij^ion zu werden, inid wie (irieelien und l^önicr

ilu'c IJildiniii sowr-il Irui^en iils ihre ^^nH'en iriclilrn. Aher niil

dieser wcltltiiryerlielien l nisielil . die den Menseiien dem MenscJien

liel'reundel . und uns anreizt, ihn nicid allein in inis. sondern

aneli in andern kennen zn lernen. \ereinigt'n die l-jn'opiier ein

j.iei' licwnrzelles (iefidd der \ oilvsihinnliclikeil , olme deren (ie|ti'iig('

sie l)ald in llaelier .\lli.;enieinheil verseliwinnnen winden; die scIkhisIc

und iielilesle lüldnni; \\ird i;crade dann eri'eieid., wenn yrnl'ser l in-

fang und Aiigenn-inheil des (iedankens in eine liesondere, inil

festen Ihurissen gezeichnete und schar! und tief ausgeiu'ägte Eigen-,

thüinliclikcil eingeschlossen wird — das Liieudliche Itegrenzt im

Endlichen. Ken Denischen isl sehr lianlig von ihnen seihst dn- N'or-

Avurf gemachl. worden, dals sie zu sehr nach aulsen lilicken, das

Fremde jiewnndern, das Ijnheinnsche versclnnähen ; und gewil's

hat dieses zn Zeilen nicht Idols ihrer Litleratur und iln'er Leliens-

sitte, sondern sogar ihrem polilischen Znslande nicht wenig ge-

schadel. Auch diese Akadenne hat ti'olz dem, dafs fridu'r iniser

Leihniz die Bearlieitung (h'r Denischen Sjirache euiphdden. und

diese in der Zeit der gröfsten Wrnnslalinng heloht liatle, ans ller-

konnnen seihst dann noch dem l*'ranzösisclien gehuldigt , als wir

langst gelei'nt hatten, iniseic Spiache windig zugehrauchen; mö-

gen wir jelzo, ohne in den entgegengesetzten Fehler hohler Selhsl-

gelailigkeil und l eherhehnng zn Iahen, uns desto gliH'klicher prei-

sen , wenn unsere \'olksllnindichkeil so erstarkt und gesichert ist.

dals wir keinen verderldichen Ijullnls des !"i-eimlen mein' zn lürch-

ten halten . inid also mn so nnhel'angener uns <1em allgemeinen

Wellverkehr der >()lkei' hingehen können, gcvviis im Aust.ursrhe

der (iedanken mindestens ehensoviel , oder was in diesem wie

im Handel uiit inil'sern (iiilern wünschenswerther ist, uoch nu'hr

nntzutheilen , als wir emiil'angen. Sie hahen, vei'ehrter Herr von

der Hagen, deuMVrth der Sprache für ein Volk , und zwar vcn*

allem mit Hecht den \\'ertli imserer Sprache fin* unser \'olk, und

wie sie in den Zeilen der l nierdrücknng fast noch das einzige (ie-

meinsauH' der Deutschen gehliehen war, heredt dargestellt; dmch

die \"\ iederln'rslellmii; dei' iinlsern l'reiheit hat sie uichts von die-
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ser NVidiligkeiL liir <l;)s yt'inciiischaftliclie N'aterland verloren, iiiul

wer sollte verkennen, dafs ihre Pflege allen gebildeten Deutschen

eine heilige IMlicht ist? Denn es sind iiiihl blofs die Sprachfor-

scher, deren lliinden sie anvertraut ist; es sind ganz vorzüglich

die ölTentliclien Redner, die ihr Krall, die INiilosophen, die ihr

Bestimmtheit und Tiefe, die Dichter, welche ihr Fidle und Klar-

heit für die Einhddungskrafl und alle feinen und zarten Färbun-

gen für den Ausdruck jeder Stimmung und jedes Gefühls geben

sollen; allen zusartimen liegt aber auch meines Erachtens ob, für

ihre Reinheit, doch ohne geschmacklose Pedanterei zu sorgen.

Unserer Ciesellschaft fällt zunächst die Forschung anhcim, und es

ist ein glückliches Geschick, dafs ich heute nnch zuerst an so

ausgezeichnete Forscher auf dem Gebiete der Muttersprache und

vaterländischen Litteratur zu wenden habe. Die Akademie hat , mit

richtigem Sinne, die günstigen Umstände !)enulzi, um die Ver-

tretung dieses ihr und dem Vaterlande hochwichtigen Zweiges der

Gelehrsandicit in ihrer VAlte zu verstärken; indem sie dieses that,

hat sie Ilinen, dem ersten unter den neu erwählten Mitgliedern,

soviel an ihr liegt, den Dank gereicht für miüievolle Arbeilen,

welche Sie von Jugend auf, und schon zu einer Zeit, da dieses

Fi'ld noch wenig angebaut war, der glten vaterländischen Littera-

tur gewidmet, und vor kurzem nach vieljährigen Aorbereitungen

durch ein Paer selbst und des Vaterlandes würdiges und umfas-

sendes Werk gekrönt haben. Sage ich. die Akademie habe, um

den bezeichneten Zweck zu erreichen, günstige Umstände benutzl,

so meine ich hiermit vorzugsweise die durch Friedrich AVilhehns

des \'ierten huldreichen und freien Sinn uns günstig gew'ordene

herbe Ungunst des Sdiicksals, welches Sie, verehrter Herr College

AVilhelm Grimm, mit Dn-eiii Irefllichen Bruder belrolfen hatle.

Her edle iiiid liiciilige >laiiii lindcl . wenn ihm ein N'alerland v(>r-

loren gehl, innner wieder ein neues, welches ihn mit Fi-euden em-

pfängt und aufuinmit; und wenn der Dichter von einem Bürger

zweier Staaten sagt, gut sei es in stürmischer INachl , zwei Anker

vom raschen Mcerschiff ausgeworfen zu balieii. so ei-freuen sich

Deutschlands Gelehrte des Vortlieils, (h'i- Rel(ungs;ud\er noch mehr

zu haben, solange seine hochbeiv.igeu Fürsiru den innern Werlh

Deutscher Gesinnung und Wissenschaft so würdigen wie unser

Köni;^ und Herr. Unserer (iesellschal'l waren Sie, Iheuersler Herr
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College, sclioii fri'ilicr iiiclil rrcind , iiiid ])i-;iu( lilc Ihr iillcrcr Unidcr

den iliiu liini^st. nnf^ewirsciicii Silz iinlcr uw^, luir ciiizuncliiiicii , so

licdiiiTlc ('S fiir die Akiidcitiic nur einer dni'cli die Verliällnisse j^c-

nrlienen Kiinnernn.ii , um das ll;nid niil Ihnen, der Sie zusammen

mil jenem in briiderheher Kintrachl s(» numches gelehrle und ge-

miilhhehe Werk t;erörderl , nnd in Ihi'en Itesonderu Seln-ilfen die

tiele und und'assende Keniilnils des Denlselieu Alterllnuiis, seiner

Spraelie und Diehtnnu , seiner einlachen und naliirliehen \> eisheil,

zu alliicmeinei- Anerl<enmni^ liewährl liahen. noeli eiimer als vor-

lier zu knüpfen. Möge, beiden die gaslhche Stidle , die dei' König

Ihnen hier hereilel haf, Ki'salz l'nr das \'erl<n-ene und wo möglich

uocli mehr gewälu-en; unseic Ihtcliachlung und Freundschall ist

liesirelil gewesen un<l wird es Cernei' sein, zu zeigen, dafs wir

alle, auch die Ihren hesondern Sludien lerner siclieii, Ihre \'ei--

diensle Kennen. I>nch ich darl' meinen persönlichen Knipliiidungen

Keinen freien Lauf lassen; ich eile zu einer and(>rn lleü'achtun^L;.

Den morgeidändischen Sprachen hal die Akademie mil, IJecIil ein

hedeideudes (lewichl fiir si<'h beigelegt; namenllicb hal sie, seit-

dem die Indische Ulteralur bei uns bekannter zu werden anling,

die Irefllichslen Kenner und Dci^ründer dieses Sludiiims in Deiilsch-

land ihrem Kreise verbunden. Ihn-cli den Tod unseres Iheuren

(lollegen Wiikcn bat nichl um' das Sekrelarial \\\\^\ die gesciiichl-

liclie Partie dei- philosophisch - historischen Klasse, sondern auch

die morgenlandische Lilleralnr einen windigen ^'e)•treler verhu'en ;

Sie, \erehrter Herr r.ollege Scholl, hewcgen sich auf einem

Tlieile des (iebieles, welches jener bearbeilel halle; aber über

diisse'he hinaus erölVnen Sie uns ein anderes \oii der .\kadeiuie

bisher kaum herübries. Zwar li.dle Leibniz seine Aufmeiksandu'iL

;[[[[ (ihina nnd rjiinesische \\ issenschafl gerichtet, und hei ilcv

Stiftung der ehemaligen Ivrinigliclien (ieselischafi, i]i'V \> issenschaf-

len nichts geringeres als astronomische und geogra()bische, uatiu'-

nnd völker'iiescilicbtiicbe l!e(d(aclitnngeu von deu Preufsischen

(irenzen bis nach (lliina in .\ussiclil geslelll; dicM'ege ^Vilsbegierde

seiner Zeit, und der näclislen nach ihm bat auch manche lleleh-

vuwii über jenes Land und seine eigenlhümliche WCisheit und Sitten

ans Lichl ^eföi'dert : selbst die sprichwörtlich gew(tr<l(>ne Stetigkeil

seiner ["ornien , wie wenig sie auch dei' Luro|!iiischen Bewegung

und Sehnsuchl nach Loi'lschrill zusaijcn kann, selbst das lüld
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einer vülleiiileleii und rolgereclilen Despotie, iiielil jeclocii ohne

inanrlies Korn achter Staatsweisheit . hat ernsten Denkern des vori-

gen Jahrhunderts reielien StolV zn geistvohen Bemerkungen ge-

hefert. Aher erst kni"z vor der letzten WiederhersteHung der

Akademie liat unsere Hauptstadt zwei Männer gesehen, einen ein-

gehornen und einen fremden, welch«; sich der Bearheitung dieses

FeUk^s widmeten; und jelzo, da dieser Königssitz mehr als jemals

Deutschlands wissenschaftlicher Mittelpunkt geworden, ist uns ein

Kenner jener hesondern Gestaltungen der Sprache, Wissenschaft

und Kunst und aller Lehensverhaltnisse ein wesentliches Bedürf-

nifs. In Ihrer Person hat ihn die Akademie gefunden. Bis dahin

hesafs sie nur Chinesische Zeichen; Sie sind der erste, der sie

gehrauchen, der sie durch Anwendung heichen wird. Sie weisen

zugleich schon jelzo auf eine fruchlliarere Behandlung der von

Ihnen genannten Sprachen hin, wodurch ilas Studium derselhen

zu der Höh«> der vergleichenden Sprachenkunde erhohen werden

soll. Je weniger Preufsen jemals einen dauernden Verkehr mit

dem hinnnlischen Beiche, welchen Leihniz auf den Bernstein zu

grimden hollle, zu unterhalten im Stande ist, desto reiner wis-

senschaftlich, desto entfernter von der gemeinen Nützlichkeit, und

folglich um so reiner akademisch ist die Bearheitung Ihres Fachs.

Der Zweck der Akademie liegt in der Förderung und Erweiterung

der allgemeinen Wissenschaften. Alter auch diejenigen Wissen-

schaften, welche in einem näheren ^'erhällni^s zu Staatszwecken

stehen, würden iibel berathen sein, wenn sie sich dem Geiste all-

gemeimM" Wissenschaftlichkeit entzögen. Es ist früher an dem

Feihnizischen Gedächtnifstage in dieser Versanmdung dargelegt

worden, dafs weder Theologie noch Bechtsgelehrsamkeit der Aka-

demie fremd seien, w«m1 sie beide diu'cli drei wichlige Elemente,

das philosophische, philologische und geschiclitli« lic, iiiil den all-

gemeinen Wissenschallen innig verltiuiden sind. Diese \'erbindung

tritt jrdodi nichl überall in der Behandhnig gleich stark und

gleich rein hervor; wo sie in irgend einer dieser drei Beziehun-

gen in liervorslechendem Grade ersclieinl, würde eine Akademie der

Vcissenscliaflcn sich wiehliger Zweige der Eikennlnils imd edler

Zierden berauben, wenn sie die Meister jener gelebrien Fächer

iiicIil /ii ili'ii ilnigen zählen wollte. Namentlich lial luisere Aka-

demie sich der .Miluhedsclian Iterühmler Bechlsgelehrlen erfreut.
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1111(1 JHicIi (liilTir (liont niis T.cildiiz. der iilliiiiirasscndc. /um \'()rltil<l.

\\"[{' solllcii Avil" olso niclil, o(.\\iiiis(||( halicn. Sie, vereliilcr Herr

(lollci^c Kirkscil, iinscrciii ^ Crriiic /u ^cwiiinon , Sie. in dessen

"^elelirleii und seliaifsinnii^cn , niil Kriill und AMfopferiing dnrcli-

yeliilirlen rcclilswissenscliafUiclien WVrken gerade das geschicht-

li( lie und idiilosopliiselie Eh-nienl sich in jenem vorzüglichen Mafse

lieransstelil , dals die Zwecke (]vv akadeniisclien Klasse, welcher

ich die Khrc liahe anzugehören, durch Ihre Milwirkuiig nu'issen

liesonders geloi-dert \\ erden "^ Sie halten der Akademie soeheii

(he Anerkennung gegeheii, so\\(thl durch die Wahl ihrer Mitglie-

(h'r als durch die Hestiunnung der Cegenslände ihrer Preisfragen

liahe sie (h-r Ansicht heige|»niclilel , dafs die Kunde der Reehts-

verfassung im Allerlhum auf das Sludium der alten (ieschiehte

und dei' idtrigen Ij'hensverhallnisse jener V("»lk(M' einen dankens-

werlheu Kinllul's lihe; Sie liahen auseinandergesetzt, wie man

jelzu niclil seilen den (lescliiclitforscher und den Alterthumsknn-

(ligen auf demselheii l'elde dei' l niersvnimng anlreffe, nnd mehr

und mehr ztnn Hewufslsein konnne. dafs das allseitige Verständ-

nils des klassischen Altcrlhums mu' durch die vereinten IJemiihnn-

gen jener (ielehrten zu erreichen sei. So hegegnen sich die An-

sichlen der Akademie nnd die Ihrigen: Ihre Riclifnng war längst,

eine akademische; uns gereicht es wo nicht zum Verdienst doch

zur (lenuglhuung , sie als solche erkannt zu halten.

her ei\sfe unter den Sprechern, denen meine Erwiedernng

gilt, lial seinen iidialtreichen \V(tilen einen Schluls gegehen, den

alle Anwesenden mit der h^hhallesleu lleiViedigung nnd herzlich-

sten Ijusliunnimg werden veruonunen liahen. Welcher Schlnfs

als ein ähnlicher sollte iiiii' dem aiilwctrienden gezienn'n.? Hai

Herr von {\vv Hagen als wisseiischafilicher Vertreter der vater-

ländischen Ijitteratur in unserer Akademie (hm K('Jnig als {]cu

Meister Denischer Rede, den treiu'sti^n [Mleger der gelieht(Mi IMut-

tersprache hezeichnet, so liegt es mir als amtlichem \'ertreler

maiiuigracher Richlungen iiherdies oh hervorznhehen , dals dei'

K(tiiig der ächlen Rildimg luddigeiid, w(>lche ich ohen in die A er-

eiiiigmig der miheschräiiktesleii .Mlgemeinheit mit der hesonder-

sleii iMgenthnmlichkeit gesetzt halte, dem eigenen Volksthunn^ mit

I>iehc zugethan zugleich jedes .•mdere anerkennt, namentlich das

s(Mncr nicht l)(!utschen rnlerl hauen , damit nicht, soviel an ihrem
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Bolicrrsclier licgl, ihre Sprache erlösche, w'w che Zuiioc des Slaiii-

mes, von welchem dieses IUmcIi den Namen trägt, verstummt ist;

dals er das Wahre und Edle, wo es auch gewachsen sein mag,

ohne Ursprungschein hochschätzt und hebt, endlich dafs auch

unsern erhabenen Herrn und Beschützer das belebt, was die

Seele der Akademie ist , allgemeine WissenschaftHchkeit. Gott er-

halte den König!
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Elnlcituiig'srede g-elialteu in der öffcntllclien Sitzimg'

der Köiiiglicli Prcufsisclicn Akademie der Wisscn-

Heliafteii zur Feier des Jalirestag-es Friedriclis des

Grofseu am 27. Januar 1842.

Die Kliii^licil, 1111(1 iijjinciillirli die Sl;uilsl<liii;1i('it , wclclic die

A (ilKcr rci^icrcii will. Iicslriil in einer Üerecinuni;; der l'mstände

nnd i\rv MiUel, (hnch deren llenidzini^ gewisse Zwecke erreiclil

werden: die Zwecke seihsl lieslinnnl inid \\i\\\\\ die Klni^Iieil niclil,

sondern sie sind in IJezny i\\[[ sie yleiclii^iillii;"' ^'<>^;ulsselznllyen'

A\('lclie entweder dnrcli f'renides (leltot, oder dnrcli Ilerkonnnen

nndSide, oder dnrcli Vornrliieile , Ijj^cnniUz und Leidenscluiften,

<ider endlich dnrch die Wriunin nnd in 15ezug ;uif' das öllenlliclie

L(dien dnrcli die walirlial'le Slaalsweisheit, die weder von i]rv ilv-

wolnilieil noch \oii Selhslsiichl aldt;iiii;ii; ist, gesehen werden.

Die erstereu, wenn sie anch, naineiitlich die Sitle , das Kiclitii^c

trefTen können, cnlhaKen davon kein IJewiifslsein noch Krkennlnirs;

diese lieg!, was das l'olilische lietrilVl, ehcn nur in der Slaals-

weislieil: ahei' lelzlei'e hedarl' dann der lvlni;lieil nnd IJerechinnit;,

Hin ansznfidiren. was die Weisheil erkaiiiil lial. .\och ein and<'-

rer rnlcrscjiied der Weisheil nnd (U v Klii^hei! ist dieser: es isl

die lelzlere, eiiizii; iiiil dein Wrslande herechiiend , keiner Betjci-

slernng noch Lielie l'aliii;, (d)W()hl sie inil einer anl'serlicheii Rei;-

sand<eil, Lehendiid<<'ii nnd nneriniidlichen Thiilij^keil sich den Schein

der neiicislernni; i^cheii kann; <lie Weisheit daj4ci;cn, wie sie nr-

sjirnnulich ans hegeislerler \'erwiinderiiii;; eiitslidil , jehl roilwiih-

reiid in neycislernng Inr das Wahre, linle nnd Schöne; nnd wenn

die Liehe der Weislieil Anrani; isl, so wird die IJehe ancli in der

Weilern l''!ilwickehiiii; ^\^•\• \Veislieil niclil erslerhen, sondern \iel-

iiieln sich reiiiiiicn nnd verkhii-eii nnd ans einer nnhcwnl'sleii

liemini; des (lemiilhes znr hew nisten Tni^end gestalten. Wiedernni

i;ichl es eine ralsche nnd niiiu lile Ueiicisterniii; . die iU'V ^^eislleil

eiilhehrt ; die><e lieriilil aiil' der llerrschai'l dunkler nnd verworrener
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>'or.s(i'lIiiiii;('n in U-uIciiscliartliili Iioftii^oii (lliaraklorcii, und er-

scheint bald als religiöse, bald als politische, auch sogar als uis-

sensehal'tliche Sclnvärmerei: es ist die Begeisterung für den Irrthum

oder für das Vorurtlieil, in welche nicht hlofs die Jugend wegen

ihrer Lebhaftigkeit hei noch nnreifer Erkf-nntnifs verfällt, sondern

viele pllanzen sie bis in ihi- Alter fort ; ja dies«^ unächte jugend-

liche Begeisterung, da sie doch eben nur auf den Irrthum gerich-

tet ist, erlaubt wenigstens eine Undenkung auf das A>'alne durch

Lehre und Erfahrung, während eine eitle und leere Begeisterung

des Allers für Vorurtheile selten einer Besserung fähig ist. Der

hochbegabte Mensch, zumal der hochbegabte Staatsmann, erkennt

in Weisheit die wahrhaften luid höchsten Zwecke, ist für diese

begeisteii und mit Liel)e erfüllt, und weil's zugleich, soweit mensch-

liches VermögLU zureicht, die Mittel zu erfinden, um jene Zwecke

zu verwirkliclien : ist er auch leidenschaftlich davon ergrilfen, so

handelt er do( h nicht im Dienste der Leidenschaften, son<lern

diese sind ihm nur kräftige Werkzeuge, mit denr'n er das Erkannte,

die klare Idee, im Kampfe gegen das feindlich entg(>gentretende

durchficht und ins Werk setzt, da nun eimnal in dieser Welt

nichts bedeutendes ohne Kampf verwirklicht werden kann: Liebe

und Hafs sind die Elemente unserer Thätigkeit. Ei-iedrich der

Grofse war eine jener unendlich seltenen am höchsten begabten

Natunn. in denen sich die Begeisterung mit der gröfsten Beson-

nenheil und Klarheit des Gedankens vermählt hatte: durch jene

win-dc auch die kalte Berechnung veredelt, die dem Staatsmanne

notinvendig ist, und die er allerdings in hohem Grade besafs,

(duie doch ihren Werth zu überschätzen ; und seine Leidenschaft,

da sie incht das Herrschende in ihm war noch niedriger Selbst-

sucht diente, setzte sich nur in Bewegung zur Verwirklichung

des (Icdaukcns, war blol's Ausdruck der unversiegbaren Krafl des

Geistes, welcln' alle Schwierigkeiten überwindet , und von grol'sen

Mifsgeschickcn mu' gestählt, nicht gebrochen wird. Viele Talente

haben sieb ohne alle äulseren Mittel, im Ramph' mit Mangel und
.NOili. Mtn tiiifc geringen Stufe zur Höhe geistiger Bildung er-

liobcii; ;ibcr seilen wird man ein Beis|)iel davon finden, daiV

einem Königssohn, eiiieni I]cbeu des Thrones. t\i'\- erhabene Drang

nach Kunsl mid >M-sru>c|i,iri so verkunuiierl wurde, wie j-'ricdrich

dem Zweiten \ou einem ebrenresicu ;ilier sli-enucn und leiuerer
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[{ildmiv: ahlioldcii Wilcr: itltci' diese Srliwieriykeileu sleigcrleii

sein- l.ielie des l'jlleii und Scliöiieii. des IVeieii i^i'istigen Scli;dl'eiis

lind v(»rurllnMis[Vei(Mi Krkeniieiis. Aus dieser l)egoisterten Liebe,

jiiclil aus kleinlicher Bereelinung oder ;uis Sucht zu glänzcu ging

auch seine Wiederhoistelinng dieser Akademie hervor, dewohnl

seinen (iefidden in ^'ersen Worle /u gehen, hegrülste er auch

diese seine neue Schojil'ung und die neue Zeit, weldie damit he-

ginnen soihe, in einem (lediciil. ,. Was sehe ich! Welch Schau-

spiel! mein geliehles \'alerland! Siehe da endlich <lie Zeit, wo

deiiu^ schönen Tage ei'hlühcn werden! Unkundiges \'oi-nrtheil,

Irrlhum, Barharei, verjagt von dehien Palästen, sind mui ^erhannt

für immer; die schönen Künste siegen über die ungereimte Tn-

vvissenheit; ich sehe ilirer Heroen festlicheji Zug voischreileii, in

ihren Händen Lorheer, Lyra, Zirkel; die Wahrheit, der IJnhm

hegl(Mten ihre Schritte zum Tempel des Gedächtnisses, l'eher dem

alten Denkmal einer verlallenen Säulenhalle, niedergerissen von

den Händen der R(dieil, erhebt sich zierlich ein herrlicher Tem-

pel dem (Jott aller Künste \\ni\ der Wahrheit; hier (»rrichten Wis-

senschaft, Vernunft, (ieist, nachdem mit vereinter Kraft sie <h'n

Irrthum überwunden, eine Trophäe den (iötlern ihren Beschützern,

wie zum Capitol das Zeichen der Siegeserfolge einporslieg. Unter

der schimpflichen Herrschaft blinder Unwissenheit war die Ei'de

der Dumndieit zur Beule; ihre tyrannischen Fesseln hielten unter

ihrer Gewalt die Glieder erstarrt: der Mensch war scheu, leichl-

üläubi". niedrig, feige; da erschien die Wahrheit, und diente ihm

als Führer; er schüttelte al) das .loch panischer Schrecken, seine

Hand zerbrach den Götzen, dessen nichtiger Dienst seine Irrthümer

nährte." Diese Begeisterung für das \> issen und aufserdem vor-

zü"lich für die Poesie verliefs th'w grofsen König niemals; sie

folgte ihm sogar in die Feldlager, und (»s ist nicht einei' dei- ge-

ringsten Beweise seines gewaltigen Geistes, dafs er selbst unter

dem Geräusche der WaflVu die Muse, die Gefährtin seiner Jugend,

nicht vergafs. An ihm bewährte sich, wenn an irgend einem,

sein eigener Ausspruch: ..die Seele ist unerschöpflich und kann

iimuer hervorbringen." Lud dennocli beklagt er sich, wiihrend

er unter den mamiigfiHlisten Beschäftigungen gegen den Marrpiis

d'Argeiis als Erwiederung auf die Zusendung seines Timäus von

Lokri sich heiter genug, alter zugleich nicht ohne Leidenschaft,
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in Vorscn ergierst, iiber clie l nzuläiiglitlikeit seines Geistes vie-

lerlei auf einmal zn umfassen. Hören wir seine eigenen Worte,

\veni<;steiis das Wesentliche davon, ohne vor der eingemischten

Schärfe und Bitterkeit zn erschrecken; was nnter ganz verschie-

denen Verhältnissen als ungemessen oder gar frivol erscheinen

k.inii. hat seine Begründung in der Lage und Zeit des grofsen

.Mannes, und gerade diese Mischung von Heiterkeit und Ernst,

von Sj)ott und Zorn, gehöi't zu der Eigenthinnlichkeit seines Wesens

und vorzüglich seiner poetischen Stimmung. „In der Blüthe mei-

.ner Jahre", sagt er, ,,l)eschäftigte ich mich initOvid, oder folgte

Binalden in den Palast Armidens; und als das Barthaar nur das

Kinn umschattete, fand ich Geschmack an Sophokles, Horaz und

Cicero; reifer studirte ich den Cäsar, den Leibniz und Gassendi,

mid vorzüglich den Epikur. Jetzo , da das schmähliche Alter meine

Kraft entnervend die Haare mir Ideicht, und mir verkündigt, dais ich

iu kurzem mit meinen Vätern werde vereinigt werden, habe ich

mir die Bösewichte von Priestern zum Liehlingspielzeuge gewählt,

deren thörichter Ehrgeiz, Hofl'art und Schwelgerei mich empört

und zugleich mein schwerfälliges Alter ergetzt. Ich entrüste mich,

wenn ich die schimpfliche Schwäche schlaffer Fürsten, die unter

der Tiaie kriechen, niedrig die Fülse ihrer Tyrannen küssen

sehe, und beklage die Blindheit der mystischen Zänkereien und

das eitle Spiel mit Worten. Da erhalte ich Ihr geschmackvolles

Werk, über welches ein weisei'er als ich alsl)ald sich hergewor-

feii nud es verschlungen haben würde; aber mein Geist, ganz voll

von Bullen, VigiHen, Docloren, Märtyrern, Interdicten und Con-

«ilieu, uuil's sich vor dessen Lesung erst von diesem unwürdigen

Kram reinigen, l'nd ehe icli mich der Philosophie wieder ergeben

kann, müssen wir den Oelzweig des Friedens neu ei'sprielseu se-

hen. Ilic keusche Schaar der Musen flieht den ANalfeulärm; nur

in heilei-n Tagen, im Schatten der Buhe, ölfm ( sich ihr Tempel

den ^^üus(•hen, der Helden; auf blutigen Feldern, unter der Bar-

barei, winden Mars selber vergebens Uranien den Hof machen,

l nsere Aui;en werden nur von unmenschlichen Gegenständen ge-

trolfen , den verwüuschuiigswerlhen Folgen der \'erwirrung der

Heiitschen , Früchten des Eiu'geizes und Hasses der Fürsten, die

um zu ecdlieni, ihie Läiniei- \er\\ iisleii. (lauz l'.iu'dpa will sich

iu Feuer verzehren; wie kann mau denken inihr diesen absehen-
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liehen KiseliülLeniiiyeii'^ In dieser l'ewe^niii; von Klibe und Finlli

nniTs ieli meinen verwirrten Sinnen ersi \\ie(ler die llnlie znriiek-

gel)en. Freilich Areliiniedes. als Melelhis er wollte sagen ^larcel-

lus) mit (h'r IJliilhe der Iiömer sieh ühei' die gesindie-nen Manein

von Syi'akns Weg bahnte, ])lieh ridiiy nnd Herr seiner seihst, nnd

h'»sle in sehiem Garten eine geomelrisrhe Aiitgahe; ieli, dessen

schwerlTdliger (leist langi; von eim'ni einzigen Vorwnrl'e hesehäfligt

wird, kann mieh, damit' iini mein Wisland im Einzelnen verarbeite,

nicht mit mehr als Einem (legenslamhj überladen."

A\iit'sten wir niehls oder wcnigei' \(»n den Thateii des Königs

als Feldherr nnd von seiner imernnidlichen Jlesehid'lignng mit i\vr

^'erwaltnng, so nnilste man glaidien. sein ganzes Lehen sei in

einsamem Denken aufgegangen. Er selber nennt sich iranmerisch,

nngdeich , bewegt, sinniMnl, zerstreut inid diister wie ein Zahlen

comhinirender Algehraisl ; auch ist es niclil Idols ein ernsles nnd

lieh'S Denken , dem ersieh bingi(dd , sondern in den dichlei'ischen

\'eisuchen hi'inhg eine schweil'ende Laune, die sich in Wrbindung

des verschiedenarligslen gelalll , Maximen und Lebens|diiloso|dne,

g('schichlliche i'jv.aldnngen ziun Üewcise seines Satzes, politische

L»etra(htimg(;n, subjeclive Selbsthespiegehnig , gemidhlicln'n Aus-

druck seiner Freuudsciiart und J.iehe, des Kmnmers und der Selm-

snchl, Sjtoll i\\)ry (bis (lomeine und 'riiiW'icble, besonders unter

t]r[\ (ii-ol'sen, schneidende Salire gegen seine Feinde, nicht minder

kidm als leicht und annndhig dmch einander nn'ngeml. !Man

kann viele dieser Stucke <dnn' Schmeichelei dm Ilorazischen Ser-

monen und Drielen an die Seite siellen; mid weil enllernl neben

diesen zu verlieren, liaben sie \ielmehr den NOrzug, dal's s^e sich

gruisentbeils in einem höbei'u Kreise von ^ orstelhmgen Jiewegen,

welche ihm sein erralirnngsreiches Leben, eigein.^ grolse Thalen

und Leiden, seine erbaliene Siellung und die Wrwickehmgen in

die grölsten Weitveriiältuisse darboten. \ erwaudt jener Faune ist

die Ironie, icli meine inclit die verstellte Selbsiverkleinermig im

\Crkehr mit den iMenschen, somlern jene grolsailige und wahrhaft

Iragisclie Erkenntnil's der Mchligkeit alles li-dischen , der (iering-

fügigkeit aller menschlichen liestrebnugcn gegeiudx'i' einer höhe-

ren (iewalt. I>ie allgemeinen, nicht sowohl specnlalis liefen als

rein menschUchen Ansichten . welcln! er sich hieniber gebddet

halle, sind keineswcges die trost\ollslen ; aljer er wollte sich kei-
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iicr SclbsttäuscliiiHg Preis geben, iiiul die Gröl'se seines Geistes

liefs ihn Bernliigmig in sich seiher hiulen: diese Ansichten unil

che ihnen zu Grunde hegende Scelenstimmung verdienen um so mehr

hervorgehoben zu Averden, je weniger Fürsten und Staatsmänner

Belraditungen der Art sich hinzugeben pflegen. ,,Das Leben ein

Traum", schreilit er an Maupertuis; ,, diese Blume, die heute glänzt,

verwelkt morgen kaum erschlossen ; alles wird weggenommen von

der harten Bestimmung der Schicksalsbeschliisse; eure Tugend,

eure grolsen Talente können nicht von der Zeit den Aufschub

emes einzigen Tages erlangen. Meine guten Tage sind verflossen

;

wie eine flüchtige Welle sind meine Freudfn entflohen, und keine

Älacht kann sie gefangen halten: die Gegenwart entweicht ohne

Ende, die Zukunft ist ungewils, die Vergangenheit ist weniger als

ein Traum. Einen Augenblick sein nennt man Leben. Das Loos

des Tages, da der Mensch geboren wird, zieht ihn gegen die

Schicksalsnacht, in welcher alle in den Haufen zusammengeworfen

ein gleiches Schicksal theilen. Ihr, die der trügliche Glanz eines

vorübergehenden und nichtigen Gutes täuscht, was häufet ihr

Reichtlunner und Schätze ? Wofür so ungeheure Entwürfe für

eine so beschräidite Lebensbahn'^ Ihr Helden, die ihr dem un-

glücklichen Wellkreise Ketten bereitet, der Friede endet eure

Kän)[»l'(v, ihr werdet Opfer des Todes; man sagt ein Wort von eu-

rem Leben, und l»al(] vertilgen die zerstörenden Jahrhunderte eure

Grölse": der .Mensch stirbt, der Held wird vergessen." „Die gröis-

tcn Feind(!, die ehrgeizigsten Menschen", sagt er anderwärts, „sie,

die sich auf den Thron der Götter zu setzen gedachten, die sich

UNI die Herrschaft der ganzen Well slrilten, I*ompejus und Gäsar.

J.e|»idus und Anlonius und Anguslus. Karl und der Gzar , von al-

ler ihrer Wuth, ihren Kämpren und ihrem Hals, haben sie kaum

einige eitle Schatlenljilder zurückgelassen; ihre BekiDiniicniisse \\i<'

ihre Thaten sind untergegangen, und ihr Ehrgeiz beschränkt sich

auf iliic Gräber." ,,Warum suchen wir das Glück, warmn fürch-

ten wir den himmlischen Arm? Das Gute ist ein schmeichelndes

Traumbild, das Böse ein düsteres. Alle diese verschiedenen Be-

gebenheiten sind gleiclii^ültige Gegenslände für den. welcher un-

sere Dauer kcunl ; Güter und Schätze, Titel und llbrcn. Buinn

und Glanz sind nur ll.nirji ; ein lllick der \V;ihrli('il läfsl dm Sclirin

ilni-r vergänglichen Scliöiilicit verstliwindeii. Alles liinieden. selbst
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die niäclitigslen Staaten, ist ein Spielzeni; der l njjeständigkeit.

Die Erde ist ein PnnUt, was sollte denn der Mensch sein ^ Voll

Eitelkeit schwimmend zwischen der Zeit, die uns vorhergeht, und

der verschlingenden Ewigkeil der ZuUnnll. innner mit nichtigeu

Dingen heschäftigt, wahre Tantale falschei' (liiter, unaufhörlich he-

wegt von dei" Begierde, verlieren wii- uns in das Mchts. Dies ist

das Loos unseres Lehens." Wie er sell)er sagt, halte ei' den Gas-

sendi und die Epikurische Philosophie hesonders studirt; aher

während die ethische Seite derselhen vom Slaalslel)en entfremdet

und am wenigsten geeignet ist , Fürsten und E(,'ldherrn zu hilden,

wnlste er ihr den Stoicismus als Gegengift zu j^ehcii, der poli-

tische Thatigkeit fordert, luid niiherte nur seine metaphysiselM-u

Ansieliien deiu E[tikurischen System, namentlich die von der Vor-

sehung luid dem Zid'all; aher auch diese zeigen eine heroische

Gröfse, und sind, wenn man Iiillig sein will, keinesweges so fri-

vol, \\U\ man sie oller verschrieen hat, ohgleieh er sich in einer

schrolfcn und harten Darstellung deiselhen gelVdll, sondern sie

gehen aus von der (ieselzmälsigkeit der i^atur, welche der höchste

ordnende (ieisl heslimmt lial , imd liehen di<^ Fi'cilieit des Einzel-

nen uielil auf; iuwiefeiii in jener Geselzmäfsigkeil , welcher auch

jedes Einzelnen Geschick lolgt, die götthche Ihsslinunung verhüllt

eingeschlossen ist, stellt er die Lenkung des Einzelnen durch die

\(»rsehmig, ungeaclilet er sie verneint, unhewul'st wiiMler her,

aher freilich nicht untei' der antlnopomorphischen \ oislelhmg einer

willkiuliclien und zeilliclien Einwirkung des l'ehersinnlichen auf

das Sinnliche. .,Golt" , sagt er, „regelt nicht das Einzelne, welches

zu weil unter ihm ist; niii unserer Kleinheii , imserer zerhrecli-

lichen Beslinuuimg h<'sch;iftigl der llinnnel nicht f;eine höchste

Weisheil. Der uidiekannle Beweger, die erste Ursache, indem

sie dem allen ErsloHe eine iMU'm gab, setzte den \>'esen unwan-

delhare Gesetze: gegen einen genuMiischafthchen Mittelpunkt fällt

alles Schwere, das Feuer erhehl in die Luft seine llallernde Flamme,

das Wasser folgt ohne Hücklaid dem Laufe seines Falls; jede Gat-

tung ist hegrenzt durch ihren eigenen kleinen linl'ang ; von einem

A|)felkern erzeugt sich wieder der Baum, aher niemals wird die-

ser Kei'u liosen hervorhringen: die Wirkungen sind hesländig

Sklaven, der Ursachen. So em|tling der Mensch mit der Gehurt

die Leidenschaften, die Tn rannen seines Ilei-zens und seiner Hand-
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luiiyen. All(> sind wir mit einem bestimmten Gepräge bezeiclmel,

Avelohes seine noUiwendigen Folgen hat: ein lleraklit weint, ein

Kenidkrit laclil ; der Schwarzgalligc ist liail . der Mmsolienfrennd-

li(iie_ iiat zartes Milgefi'ild. Gott liildete diese I.eidenseiiafteii

;

eine unliekannte Hand vertlieilt sie iilierall naeli einer unbekannten

(»rdmiiig. So vieb' >'ers(Iiie(b'niieilen . so viele besondere Bestim-

nnuigen sebmneken das Wellall dtircli ibre VerJiindungen, nnd

ernenern stets die Bnb-iM' des gcAvolniten Sebans[)iels. Aber das

allmächtige Wesen setzt sieb nicht in Sorge iiber die Rolle, die

ich spiele, nnd über das Loos, Avas mich erwartet: mein Princip

reifst mich fort nnd ich folge seinem Strom. Weim der Höchste

seinen Blick von den Himmeln herabsenkt, siebt er mit glenbem

Ange die Bjise und den Sebierling; das Grofse ist sein Werk, nnd

in der Inendlieldveil zeigt er seine ganze Majestät." ..Tanh ini-

sern Wünschen nnd Bitten, während seine .\ltäre mhi unsern

Opfern ranchen , nnterwirft er das \\('ltall den ursprüngliclnMi (ie-

setzen." ,,Er weifs. dals die rv'atnr seinen Plan vollendet nnd

die Kräfte bewahrt , welche er ihr eingeptlanzt bat : sichei; der

Ei'folge läfst er den Dingen den Lauf; was nns gnt, was uns übel

erscheint, alles stimmt znsannnen zu seinem Weltplan. Jene Ge-

setze, die seine Weisheil dem Stoffe gab, beschränken sich auf

die Erhaltung der Galtung; doch der eitle Einzelne, indem er al-

les auf sich bezieht, tadelt unznfi'ieden mit seinem Schicksal, ein

blinder .Maulwurf, das höchst(! Wesen : ersieht nnd emplindet leb-

haft das Unglück, was ihn herührl , aber nicht das Gute, was

sein Uebel dem Ganzen bringt. In der allgenuMUen Oichmug wii'd

ein Mensch, sogar ein Staat fiu- nichts gezählt. Gi'iecbenland.

Karthago wurden von Bom unterjodil und vernichtet. Rttm von

den barbariscbeu \ ölkern ; Ki'ieg und Hunger verheeren die Eän-

der; die Pest, die er mit lichter Poesie nach Euci'eziscbeui ^tM•-

bilde beschreibl. ent\ölkerle Prenlsen, aber unter einer glücklichen

Herrschall ersetzten sich die Aerlnstc wieder. NN'enn diese lii-

glücksl'älle die (h'dnuug der Dinge störten, würde die Hand des

Allmächtigen ihre l rsacIu'U anhalten; abei- \\a> uns als ein grol-

ses Unglück erscheint, ist niclils. wenn es im allgenu'iuen Ge-

sicbtsjinnkle betraclitel wird. Diese \\ .ilulieil . (di^leicli hart und

strenge, darf nns nicht \nn dem Udlliwendineu N'ei'gniiiien entfer-

nen. Der Weise gewinnt dincli alles: die Schule des rni:liuks

ÜOckli , Uetlen U. 1 U



290

(lii'iil iliiii (l:i/ii, (Ich NN.ilircn Wciili des (iliicUcs hrsscr zu ciii-

pfiiidcii; i'V ANcil's, wclclicii (Irrnlircii ihn seine Niihn' ;niss('lzl ;

in i;lii(kliclien Tjiiicn Sclniler des l^piknr, in ludieilvollen Sclnilci-

des Zeiion, w.'dVnet er seine \ ernindl Inr ;dle vnrliei'i^cselienen

l-'iille. Kln'en wir slillscliweii^cnd diese (leselze, welche (he A'or-

seinniu dem WelUill yogcltcn h;il ; schenen wir (he Irrlhiiiner nn-

sercs liescln'iinklcn (Icislcs, tnrchlcn wir ein llrlhcil zu nillen nher

so iiTofsc Tieren , nnd seien wir \crsicherl luigcaclilct iinseror Un-

nh'ickslTdh'. tliil's der Ihnnnel d;i\(in nn'hr Kinsichl h;d ;ils iiUe

IMiilosonlieii." ,,Ahcr w;is isl denn", s;ii;l er in eincin (Icdichic ;in

seine Schwosicr Ainiihc, ..die ceiche OneHe (h'r v(!rschied('nen (le-

scliicke. wchiic der Menscii in (h'iNNCh h.il . wenn Cioll anl' die-

seihen seine Macht nicht ansdehnt'^ Sollte der Alcnscl.i allein der

<;cwallii;e Werkmeister der Kjfnlj^c und l'nfälle sein' Siehsl Du

rncht die Meiii^c \on 1'lioicn, (dine Ainindh. «dnie Talente oder

(ieist oder \'ci-dicnst, zu l'^hren mu\ plölzlichei- (iröl'sc gelani;!.

i4ei'ini;schätziii . annial'send, Irnnken v(tn Eilelkeit die Ihddiijnniicn

niederiiclallencr Volker verachten, w;ihrend das rni;liick die ^Vei-

sen Ncrloli;!'^ lUe Welt isl also das lleich des ZuC.dls oder nnt

einem andern Worlc des (Ih'icks; der Zidall hehl, dei' Zidall zer-

störl : cii,;('nsiinii|^ mal'sl er sich die Uechle nnsei'er \nraussiclit

an. Man stelle sich darinilei' ni( hl jene Idinde Macht, jene (^(tll-

heit des lleidenihunis vor, welche mit dem Schicksal wclleirernd

ohne \V;dd und l'lan \\\)r\' alles hesliiinnl : der Zid'all ist die Ftdije

jener zwcilen lirsacheii, deren Tricid'edern in lielcs J>nnk(d geluilll,

nnler ihrer N'erkleidinii: uns zu enluehen nnd durch lalsclien Schein

zu lauschen wissen. Lier J'hilosdph wcil's, dai's in allen J>ini;cn

die F(d,i;(Mi aus dem IriMhlharen Schoolse dei" Ursachen eiilspriniicn;

mit sicherem, aher langsiunem Schi'itt sIeigt er durch Schlüsse

na( h dem Ausgange zum IMiucip auf. Der iihei'nuilhige Politiker,

ehrgeizig und düster, liiigl nnt kidniem Ai'in s<'in Lichl in <liese

Scliatleii; ei' di'iiigl in die Zidiunll , ohne sie hegrillen zu hahen,

rcgell alles nnd \ci\\ii-rl alles, und lindel sich gelänschl. J)er

Blinde nimmt im Tasten (\rn Iriiglicheii S( hein imtl heslandloseu

'\>'echsel für (iewirsheit, nnd hilzig in dieses Lahyi'inth einzmlrin-

gen , aher ohne leilenden l'aden, verii'rt er sich nnd strauchelt

hei jedem Schritt am Hantle i\v>i Ahgruudes. >Ver kann ihm di(^

eigensinnigen F^anneii sovieler schwachen Könige enthüllen, die,
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S|)i('l\\('rkc (Irr Lcidciiscliartcii. in ihrer (liinst \V('chseln? Ein

Köiiii; slirlii , der Sohn crscizl ihn, inid die j)nlilisrh<' AVell i^c-

winnl eint' .inih^'«^ (Jrs(;th ; ci" liilsl sich (hn'cli .nnh'i'c Ivcith'nschar-

tcn hchcirschcn . rcgici'l nach einem andern ]Man; nene li'i'tlu'nner

verti'eihen (he ahen, nnd andern (he l>e\vei;ij;riinde der (iiinsl txh'r

des Ilassos. Ja nocli j^icringeres geniiyl : man verhannt einen >li-

iiisler. eine hegünslij^le Frau, nnd es weeliseln aUe Entwinfe.

So vieh' vei'seliiech'ne Interessen, so fnrchthare Intrignen. die

schi-eckhclieii ErschiUterungen der Slaalsiimwälzungen — das isl

der Ocean preisgegehen (h-ni zornigen Nordsturm , (h'r die Wogen

anfthüi'mt, wüthend lorlwiilzt, hrichl , iiherstürzt , inid (bis hnil-

lemh' Meer an seine Ufer schlagend ^vir^t Trinnnier nnd Leichen

aus. Unser zerhieclihches Fahrzeug . ohne Maslen nnd Compafs,

flutet. riulerh)S nacii (h's Aeohis Behehen ; es Schill! an Khppen

hin, sucht einen Sehulz ; (h'r eine lindet sein Heil, wo (h'r aiuh're

untergegangen war. So ist die Khigheit nichts als eine Knust

der Mullnnafsnug." Ich iihergeln- die Beispiele, welche er mit

waln'haf'i Iforazischer Faune und salirisdiem Talente vom Ilotlehen

nnd \(in drv Krieglührimg, hesoiulers Eugeu"s, und von den

Schicksalen dei' Sinarls zur Bestätigung seiiu'r Ansichlen herninnnl.

um noch einiges von dem zu bericliteu , was ci- aus der Frlahiimg

seines eigenen Lehens idter die Unzulänglichkeit der Klugheit hei-

hringt. ' ,,Als ich in meinen jungen Jahren in die \V( || Iral ," sagt

er im Jahre 1760, ,, verdankte ich alles dem Znlall, nichts der

Vernindl., Ililzig innl eiugehildet hraimte i( h die Hehlen nach-

zuahmen, w(»lcln' ich verelu'e; aus dem Millelpnnkle der \'eignii-

gungen und den Armen {\vv Bidie llog ich aid' der {"idirle des

Mars zu (iel'ahr mid Mühseligkeiten. I^in aller Sertorins aus Eu-

gens Schuh- wandle alles au. was Erlahrimg nnd Kniisl lieh-rn

Iviiini, nni den /ulall zn hannen ; aher das Chick hei;leilele damals

meine Schrille, mid nnler seinem Schulze wurde mein (ieisl uni-

sichlig. Nachher verliejs das ungelreue meine ]'\ihnen , und es

verhili;! gegenv.arliu mein nahes Aller; Klippen nnd (ielahren he-

decken meine Wege, nnd Feder nnd Deinen enllallen meinen Hän-

den. I»ie Fh'r aller unserer Henlschen Sln'mie sind irherschuennnt

von \ölkern. welche \(in den Enden der l'-rde sich versannnell

liidx'U. Hecke ich ein Land, so sielle ich (l;is andere lilols; ich

fliege ge^en A('\i kiilmslen l'eind , ich erreiche Ihn, da rid'l )nicli

19*
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eine Sliiiiiiie iijicli einem andern Ort. Anf allen Seilen känipCend

<j;('i;cn eine lly(l(i- \()\] 1^'in'slen, kann mein Arm allein meine l')-(i-

vinz<'n niclil mein" wahren." ,, Unsere Millel sind zn Ende," lieilsl

es in einer andei'n idndielien harslcllmii: ; ..(leschiekliehkeil nnd

'J'ajderkeil ei'lieiicn nnler der .Ma<ld des j^anzen l-j'dkreises . dei-

gegen mich verschworen ist. Meine Srinith' l>ereelmend hin ich

niehlsdestowcniger {]{'v Nari' (h-r Laimen meines Ldoses nnd der

l'.egehenheiten ; in eillen iMdwinlen verliere ich die koslharen

Angeiihlieke." .Jnd wahrend meine Seele von sdvielen Teheln

iiiedergedniekl wird, NcrwirrI ein hanum den Sinn d(-r Scddalen ;

was mir wcil's, erseheinl ihnen schwarz; ancli ihre l-'iihrer hahen

keine Angen mehr zn sehen: unigcdien von eingesclnichlerh'n See-

len setz«' ich Vergehens dem iiil't ein Gegenmillel entgegen; die

Zahl der Feinde, die \\achseii<le (ielahr, ganz nene Schläge stei-

gern den Schreck. Ich nuils den Feind l)ek;nn|)len oder nnler-

liegen znr Stnnde; <h-y idierlegene (ieist eines Helden mnls allen

ein lleispiel gehen vom letzten his znm ersten. Also eiheht am

Enithrat ein alter Pahrdianm die Zweige des stolzen Ilan|il<'s, hie-
i

tel nngehengt 1'rotz dem Anlalle (}('< Stnrms, wahrend dei' iNord
|

:nn liier seiner Gewässer die di'nnn'n Ihnsen krihnnd nnd die IJohre
\

zerltricht. Aher diese IJohre ents( heiden nnsere Kample; was i

vermag der Fnhi'er, wenn die Herzen der Soldaten Inrchtsam
j

werden':' So gi(dtt es in tien l'aläst(>n nnd anf den Fehlern des

iMai's nichls alsZnfälle, nnd nngeachlet aller llerechmmgen Ihidel

sich der stolze N'ersland znletzt genöthigt zn hekeinn'ii, dals (\<'y

Mensch
,

'gänzlich heschränkt , dem Strome des Jjtoses l'olgt , von

welchem ei' hirtgerissen wird. \>Cnn aher die kingheil, keine

Paiiacee ist zni' lleihmg t\*'y Feiden , welche unsern Geist nieder-

drinken, nnd sich niclil daraniCrsli-eckt nns glücklich zumachen,

so mildert sie doch nnsere Fehel inul niäfsigt nnsere Wimscln';

sie hewahrl nns vor denjenigen Fehein, die Avir erk<'nnen, und

mitten dni'cli die (lelährcn eines \oraiisiiherlegten Schrilles ITdnt

sie nns zwischen Fnrcht nnd Wrwegenheit anf einei' engen, (\vn

Stei'hlichen wenig gemeinen Stralse. Ihre Gedidd eiimidet ol't
|

dasGlin-k; sie erwartet alles \on t\vy Zeit, al)er <>\\\\f \]\y znvor-

znkonnnen, nnd niemals regelle ihr Stctlz die Znkmilt. Fassen

wir also das Geschick in seinen linstern Wfdmnngen nns seine

dnnklen Jjeschliissc vcrhergen, nnd seine Schläge ertragend, ohne
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davon iiiedergeworfon zu werden, Indien wir uns in uiiscio Tu-

grndl"

Es ist nicht etwa ein einzelnes Gedicht, in welchem der grofse

König sich so äufsert, sondern diese Gedanken keln-en iunner nnd

innner wieder, nnd entsprangen folglich nicht ans der Slinnnung

des Angen])licks; sein Denken, allerdings nicht ohne den Einfinls

des Zeitgeistes nnd der Zeitphilosoi)hie, hatte ihm diese Grnndsälzc

gehildet, nnd er hatte sie durch die Erfahrungen seines Eehens

sich hewährt: doch hat er sie keinesweges zu einem Systeme ver-

arheitet, nnd so (inden sich wold anch wieder Aenfsernngen hei

ihm, welche damit schwer zu vereinigen sind. In der holfenllich

gegrimdeten Voraussetzung, der Gedächtnifsfeier desselhen in einer

dem Denken gewidmeten Gesellschaft sei es vorzüglich angemes-

sen, die eigenen Gedanken des Gefeierten zu vernehmen, wie er

ja selber es iiicht verschmähte eines und das andere seiner kleinen

AVerke in dieser Akademie vorlesen zu lassen, nnd ohnehin nher-

zengt, dafs seine Ansichten mehr Aufmerksamkeit verdienen als

irgendwelche Betraclilimgen , die icli an diesem Gedäclitnilstage

aus eigener Person anstellen nnd vortragen könnte, hahe ich mir

erlaubt, ans verschiedenen Gedichten des Königs diese seine Gi-nnd-

sälze meist wörtlich, seilen blofs dem Sinne nach oder mit Ein-

schiebung eines aus einem andern Stücke entlehnten Gedankens

oder Ausdrucks in den Znsannneidiang des einen, gleichsam in

musiviscber Arbeit gedrängt zusammenzustellen, mid werde in

idmlicher Art weiterhin einiges noch hinzufügen. Hörte Athen

an den Panathenäen die Thalen der Vorfahren ans dem Munde

nicht der Helden selbst, sondern des Dichters derllias, des Dich-

ters der l*erseis, wahrlich so giebt es für uns Prenfsen, an die-

sem Tage zumal, kein edleres Akroama als die Worte Friedrichs

des Zweiten. Freilich habe ich ihren Inhalt, wie eben gesagt,

j^edrängt zusammengestellt, sowie etwa ein Ges<-hichtschreiber der

Plnloso])hie aus den Worten des IMaton odei- Arisloleles oder l.eiji-

niz die zersireiil und ansrübrlicb dargeslelllen Eeliren syslemalisch

ins kurze zieht: de lie nberniefsende Peredls.nnkeil des Königs

führt alles dieses \icl w eiler aus. mid es enlslehen dadm'cb al-

lerdings Einigen und W icderlinlnni^en ,
die i< li /.w.ir keinesweges

unbedingt ladein möclile, indem der Charakter der Diclilnngsait,

wozu diese Schriflchen gehören, nicht nur erlaubt sondern sogar
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loi'dcil. Hills sirli der ^'nT;lss('|• Iciclil iiiul scliriiilt.ir iiaclilüssii;'

i;('lirii l;iss(', die iilicr (Iciiiiocli der NNCrlliscIiiil/imi; seiner (ieiliclile

iiiHlillieilii; licweseii sind; wiihreiid derjenii;e. welcher auf den

Kernsielil, eiiiyestelK^ii iniifs, dais anlser der iiiiidierli-eriUeli liei-

lerri Laniie und der Leicliligkeil der Harstellnng viele Partien

dci'sellten (Inreli edle Begeistennii; inid dicliterisclics Feuer sicii

auszeichnen: und soHte dieser (xh'r jener mit heutiiicr \Orneh-

niiiikeif die INase rüuipfen iiher ein^cstreule (icnieiuphilze, so ge-

lten wii' zu hedenken, uh diese uiclil IVn' die iJildnni; des (ieisles

inid Herzens einen hieihendern Werlh halten , als die meisten der

jelzi» heiiehlen erkünslellen neuen (;edankeii und (jeislreichigkei-

len. I nsireitig gehen diese \>'erke. deren wiirdige Krileuei'ung

\\ir hald dem erhahenen Sinn unseres königlichen Herrn verdan-

ken werden, uehen mannigfacher Belehrung, Erhehmig und sogar

Krhanung auch mannigfachen Anstofs; alter auch dieser umfs ge-

gehen A\ei-den, wenn der urolse König in seiner ganzen Eigenthüm-

lichkeil erscheim'U soll, und seihst in dieser kleinen Darslellimg

wurde ich uutieu geworden sein, wenn ich mich gescheut liälte,

anslölsiges, was mir auf dfui Wege dersellien hegegnete, wenig-

slens nul einiger Milderung vorzutragen. Verlange mau doch nicht

laiiler siifse Harmonie; auch der Dissonanz muCs ihr Hecht ver-

hleihen. AVer sich so wie l''riedrich geltend- gemachl hat, darf

vor der .Nachwelt wie vor seinen Zeilgcnossen so ei'scheiiien , wie

er war, ohne >'erschöneruiig. NMe der vormals lelzte Jesuileii-

general hei der Ixnorstehenden Aullösnng des 0|-deiis ühei' einen

\Orschlag zu Aendeiungen in demselheii erklärte: ,,Sie seien wie

sie sind, oder seien uichll" wie man nach dem \ orhild einer

(Iriechischen lledeweise den wackern >!aim mit dem kurzen ZuiMif

erjualnuMi darf: .,Sei der dn hisl!" mi war unser Held der er

war, und sidl dieser hieiheu , solange sein (ledrichlnirs <lauert.

Zu seinem \\'esen geliöi'l ahei- auch seine Leidenschaft, seine spitze

Zunge; werden ihre l'j-güsse ans seinen Schrillen ausgemerzt und

dei- Wrgesseidieil iihergehen. so wird ein Tlieil seines Wesens,

und nicht einmal ein ganz unedler, soviel an inis liegl, verniclitel.

,,>\Cnn nu'in Eisen slumpf wird" , sagt er. ..nmfs w(dd nu'ine l'eder

nucli liu' die üescliimjd'ungen riiclii ii, di'ren Wnlrnfs mich anfieiht";

,,ich schneide l'feile aus jedem Holz." Auch die i-edm-rische Form
des Gcflankens, nicht der Gedanke allein, ist Ahdruck und Aus-
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(Ulfs der Elyciilliiinilitlikril des Mciisclicn ; auch daran darl' also

eheiisowciiig i^cridirl wcrdon. AIxm" die (icselzc der Spiaclic

mit Kiiiscldiirs des Spnicligcliraiiclis sind ein Allgcnieines, dem

sich jeder tilgen soll, nnd in der Fi-anzösischen Si»rache, deren

sich der \'erfassor meist hedient hat. ancli j(>der zn tilgen ptlegt.

Es ist daher von der AJiademie, deren Händen nnser erhahener

König die Werke seines groisen Ahnherrn anvertraut hat, fiir die

neue Ausgahe der Grundsalz aufgestellt worden , das Grammatische

oder Sprachliche mit den allgemeingültigen Gesetzen und dem

Gehrauche auf die leichteste Weise in Uehereiustinimung zu hrin-

geu, im Rhetorischen dagegen keine Aendei-ung zu gestatten.

Dieser Grundsatz ist wie in diplomatischen Verhandlungen eine

allgenu'ine Grenzhestinunung zu hetrachten ; geht man hernach an

die Ausfidn'ung, an die wirkliche Regelung und Absteckung der

Grenzen, so können freilich in manchen Fällen Zweifel dari"d)er

entstehen, ob etwas auf diese oder auf jene Seite zu scheiden sei;

aber die angenommene allgemeine Bestimmung ist gewifs die rich-

tige, uiul sie entspricht den eigenen Ansichten des Verfassers, dei'

auch über Stil und Darstellung viel gedacht hatte. In seiner An-

weisung für die Leitung der Adelsakadenue untersdieidet dei' Kö-

nig ganz ebenso die (iebiete, (dine dazwischen ein drittes anzu-

nehmen; er sagt in Bezug auf die Ausarbeitungen einer gewissen

Klasse: ,,Der Grannnatiker, welcher eine Ergänzung für diese

Klasse ist, wird die Sprachfehler verbessern, und Herr Toussaint

die Fehler gegen die Rhetorik." Und das Sprachliche zu verbes-

sern ist gewils ganz im Sinne des königlichen \'erfassers; denn

obwohl er nach den Urschriften hierin nicht genau war, legte er

dennoch Gewicht darauf. Die -Mühseligkeiten aufzählend, welche

das betrübte Geschäft habe Sciu'eiber eines Herrn zu sein, der

Schriftsteller und so zu sagen schöner Geist sei, schreibt er au

Jhu-get: '..Täglich bringst du heftweise seim3 Verse ins IJeine, und

giebst du sie ihm wiedei', macht er Gott weifs welchen Farm; der

Krillliche Zweifel strenger Fnlersuchung erstreckt sich (dier jedi.'s

Funklum und jedes Komma; da sind slunune E, welclie oll'ene

sein sojllen, oder es ist ein Wort zu wenig, welches den. \ ers

hinken maclii.
"

hncii ich kehre von dieser Al)s<hweilüug zuriick. Wir haben

gesehen, wie der König über die Klugheit denkt, und über das
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was si<' MM'iiinf^c ; w'iv lialxii diese im Aiilaii^e unserer IJeli'acli-

(Ulineii als ein I iiLeryeordneles liezeicliuel : worauf es v(»rznij;li(li

anknmnil , das sind dieZ\v<Tke, welciien sie dienl. Imlessen sehe

ich es nielit als meine Aiilyahe an, die liesonderen mid f,a'\visser-

malsen änlserliclien Altsicliten naeli/nweisen , welche Friedrieli in

seinen ]»olilise]ien imd kriegcriselien I nternelnnungen . in den ans

wiirliyen ^'erll;dt^lissen und in der innern Verwallnni^ verlo|n|(.;

ich denke vielmehr an das geistige und silllielie Ziel mid die

hierndt \('rwandlen llewci^i^riuide des llandehis: heides isl in i\{'\'

viirlieycnden Fiiieksiehl einerh'i : denn das Ziel, was er ersli'ehle,

war ainli d.ts l'eweiienih' Im- ihn. Hier nuissen ^\ir nun zuerst

jede lieziehimi; auf ein Jeuseiliiics ahsondern; sein religiöses Be-

wnlsLsein lieschräidU sieh auf die l^rkeimlnils imd innerliche \('i"-

ehrnng eines liöchslen \Vesens, einer iKichslen Nernunll. wehdie

die deselze alles Entstandenen liestin)nit hat, und auf die 1 nter-

oi'dunng \uid iü'yehnng gegen das Schicksal. l>ie Aeulsernng in

einem l»ri<'f(' au den .Mar(|uis dAi-gens, unser (leist sei nur ehie

gliuizende NVirkimg iler (ieselze der .Alaterie , scheint ziemlich seine

wahre reherzenguug zu sein: .,l>er letzle .Uhemzug", sagt er* in

einem andern Jiriet an eheiidenselhen , „macht den Menschen wie-

der zu dem, was er vor seinem Knlstehen war", und idudiches

iuifsert er nflei'. In dem (iedichle ,,der Sloiker'" giehl er ant an-

like Art ITu- heide rälle lleruhignng. ..^^enn Ijn Schlag l.cih

und Seele ludlet , machl der Tod dich mizugauglich Inr den

Schmerz; wo uichl , so ist tioll , das einzige Vidlkonuuene AVes(Mi,

gütig imd milde, (\v\' Mensch alier, hieuiedeu zitternd und von

(ielahren ersclu'eckl , ist (\r\t gnlllicheu Augen ein (iegelistaud des

Mitleids, und wird ihnen durch seinen Tod ein t;eg<'ustaud der

(inade: aid' diesen giitigeu (loil setze dein Wrtraiieu, imd sicher

seiner Ilülfe am Tage deines Todes wirl' dich voll siil'ser lltdl'mmg

in seine Arme." .,AVir. die wir aiil' alle \ (•r:.;eltiiiig M-rzichteu" , sagt

er in einer meislerlial'leii .Nacliahmuiig des Liicrez, ..wir, die wir

eure ewigen Mnalen uichl glaiiheii. (\i'y Ijgeuuulz hat niemals nii-

sere (lesinunngen heüeckt; das \\ idil des menschlichen (iesclilechts,

die Tugend, welche uusheseclt, die Liehe der IMlicht allein lieCs

uns das \Vrhreclieii Jhelien ; ja, enden wir (diiie rnrulie, und

stei-heii (diiK! Klagen, indem wir die WClt mit iiiisern Woldllialen

erlTillt ziiri'icklassenl So verhreilel das (jesliru des Ta^es am Ziele
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seiner Laiifhaliii ein mildes JJelil iilier den Horizont, und die letz-

ten Stralilen, die es in die Lüfte wirft, sind die letzten Seufzer,

die es dem Weltall Innjiieht." Also ohne das irdische Leben an

das Jenseits anzukni'ipfen, übte er die mensehlicbe Tugend. Die

erste TrieJjfeder seiner grofsen Entwürfe war allerdings eine Lei-

denschaft, aber die edelste, dem Fürsten angemessenste, die Ruhm-

begierde; ,, die Tugenden", sagt er, ,, führen zum Ruhm, und der

Ruhm zu den Tugenden." Vielleicht, meint. er später, ha])e er be-

zaubert von der Geschicht(r früher der Ruhmliebe zu viel geopfert,

indem das Reispiel so vieler berühmter Männer ihn mit dem

Wunsche erfüllt habe sich wie sie zu erbeben; doch bald zurecht-

gewiesen von der Philosophie habe er durch ihren Rath gelernt

sein Leben umzugestalten. Nachdem er dem Staat einen gröfsern

Lnjfang erworben, um ihn einigermafsen selbständig zu machen,

nölhigte ihn die eigene Ehre und die Ehre des Reiches und die

Vaterlandsliebe zur Abwehr. „Der Thron", sagt er, „ist ein Ge-

genstand, der mich nicht gereizt hat; der Glanz, der ihn umgiebt,

ist eitles Gepränge: aber Ehre und Pflicht nötbigen mich ihn zu

vertheidigen. Wenn es Gröfse ist davon herabsteigen zu können,

so ist es schimpfliche Schmach sich davon verjagen zu lassen;

was auch die Unglücksfälle sein mögen, denen ich trotze, ich will

weder herrschen als Tyrann noch sterlien als Sklave." Obgleich

das Streben nach gröfserer flacht seines Staates den Schein der

Selltslsucht gegen sich hat, war er doch in Wahrheit von dieser

entfernt, lebt(! trotz seiner Verelirung des Epikur nicht den Ge-

nüss"n, oder luu" den edelsten der Seele und der Freundschaft,

dem Glück und Ruhme seines Volkes, endlich den allgemeinen

Interessen des (ieistes und der Menschheit. ,,Ihr seid zusannnen-

geselzt aus Geist luid Materie," spricbl er als Stoiker zu den Men-

schen; ,,jener dciikl und Icilct ciicli, die iiiidcrc isl iiiclils ids Slaub.

Der Gaben, welche der .Mensch vom Himmel erhallen, ist die Seele

die erhabeusle, und sie nmfs bei euch den erslen Rang einnehmen.

Jener also opfert dieses Fleisch, dieses Rhit. Sie sm iiel zu er-

keimen, und sehel zu welchem Endzweck der Ilinuiicl ihr das

Dasein gegeben lial. Der Mensch isl iiiclil l'i'w sich allein in das

Weltall geworfen: unser i;lciclicr Inslcrn, iniser gemeinsames

Elend beweisen liinläiitilicli . dals wir Üriider sind, dafs wir durch

unsei'c Didle unsere I ejiel niüdernd dei- eine dem andern beisic-
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licn iiiiisscii die Lnsicii zu lrnft('ii. IViilircl die l'l;iiimi<' dieses edlen

Iteslreheiis; sel/el in die Tni^cnd d.is ^ilink enrei' Seele. Der

uncigenniiLzigste Sinn ist der Ingendliaflesic; er opfert dein ge-

meinen Wesen ohne Jiedanei'n seine Mühen, seinen ^'orlheil, sein

Lehen; \Mielisnni nnd sIreng yciien ;dle seine fehler hiindii;!, er

im l"]idslelien den Aid'rnhr seiner l.ei(lens(li;dlen." ,,Tni;en(l isl

nn'hr werlh ;ds (leisl. nnd AVissen." Standli.dl im Iniilink, ohne

llidternndh im (iliiek, ein strenger König nnd wie er seiher sich

nennt ein menschenfrcnndlicher Bürger, snclile nnd hmd er in

(\i'V Tieh- seiiH's (Jeistes nnd Jler/ens di(> Seelcnrnhe des AVeisen,

nnd nhergjih sieh, nnhekünnm'rl wie er sagt nm einen gereizten,

verdriefslichen, verkeliricn nnd zn strengen IJenrIheiler seiner

scii\\;i(hen- Tngend (\ry Nathwell. dafs sie ihn mit allei' l''reiheil

rielile. \]v isl viel geriehlel worden von Frennden mid Feinden,

\(m llewnndei'ern nnd 'radlern, von Geistesverwandten, die mit

diesem königlichen Aar znr Sonne schanten, zn dem glänzenden,

wärmenden nml erlenchlenden tieslirn, welches er in jenei- Ode

an die Prenlsen seinem \'olke znin Vorhilde stellt, nnd wiedei'

von ganz entgegengeselzlen Natnren . die <\v\\ einseiligen nnd he-

sehr;ud\t('n Malsslah ihrer eigenen (ieislesrichlimg mid Se<'lenstim-

nnnig an den Heros anlegten. Ein Mann von so nljeri'agender

(iröi'se kann von nnziddigen Seiten hetrachtet werden, von denen

ich henle iinr wenige heransgekehrl liahe. nnd anch diese mehr

andentnngswcise als erschöpl'iMKl , mn nicht dnrch grölsere Ans-

Inhrlichkeit zn ernniden , oder die (irenzen nnd die hei'könnnliche

weise miserer aiis[iriicliloseii \\\h\ leicht \cihalleiiden Fiiileilimgs-

i'eden zu üherschreileii : aher je mehr l-riedrich im (iaiizeii seines

reichen geistigen Wesens geiafsl wird, desto mehr niii's er, anch

ohne dalV wir alle seine Ueherzengmigen , Ansichten und ^iesin-

iimigeii Iheilen. niclil Idols hewniiderl, sondern am h geliehl

werden.
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Einleitimgsrede g-elialten in der öffentlichen Sitzung

der König'licli Preufsisclien Akademie der Wissen-

schaften zur Feier des Leibnizischen Jahrestages

am 6. Juli 1843.

Hie Akadeinü'ii der AVissouscliaftcii sind in iJeiilscliland, vor-

züglich im Gegensatze gegen die Universiläten, häufig als ein An-

hang des Hofes hetrachtet worden; und manches hefs sich dafin-

zur Beslätigung anfiihren, der Sitz der Akademien in (h'ii Residen-

zen, von welchen man die Universiläten mit Ahsicht cntEernt hielt,

die enge Verhindung mancher Fürsten mit ihnen , wie Friedrichs

(h's F.rofsen mit unserer Akademie ^ während er die Fniversilälen

minder hegünstigte, die Aufnahme hoher Personen in die Akade-

mien, um einerseits den Glanz der Körperschaft zu erhöhen, an-

derseits diese ehen mit den vornehmern Kreisen zu vermitteln,

endlich sogar ein ^lilsverhältnifs der Akademien zur volksthüm-

liclien Bildung, vermöge dessen namentlich unsere Akademie als

eine Erweiterung des Ilofkreises angesehen werden konnte, da sie

wie die eliemaligen Deutschen Höfe ganz Französisch war. Für

unsere Zeit liat alles dies seini; Geltung verloren; aber die heutige

l'eier isl niclil der Gegenwart, sondern der Vergangenheit gewid-

met, und gerade der grofse Mann, an dessen Namen sich diese

Feier knüpft, der unsterbliche Leihniz, welchen wir als den eigent-

lichen Urheber der ersten Verbindung dieser Art in unserer Haii[)(-

sla<l( heute vei'ehren, kömile Cüi' die Vergangenheit einen starken

JJeweis jener ndiaupliing zu liefern scheinen. NVer hat nicht ge-

hört, dafs Leiliuiz ein lioruiann . ein Ibd'philosoph gewesen sei?

her iünlluis dieser seiner Uebensriclilnng. seiner Stellung, seines

N'erliiillnisses wird besonders für die Theodicee gellend gemaclil.

Fs isl bekannt, dafs die geistv(dle inid bocbgebildele KTmigiu

Sophie Giiarlotti^ sich in Gemcinschafl mil Feibmz gern in die

schwierigsten theologisclien \i\)t\ phili»s(>|dns(iien Unlersnchungen
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ciiilirls. inil iliiii scliciniicli iiiid iiiiiiKliicIi sich üImm' solclir (Icj^cil-

sli'nidc iiiilcrliicll . jii S(ii;;ii' sich hcschwcric, er h('h;m(Mc iiMcs so

ol)crH;i( lilich mit ihr, weil er ilirciii (icisl nicht geling ziilraiic,

lind aiilworlc ihr seilen iiiil (leiinnii^keil auT (he [Minkle, die sie

niitersncho. Sie Avnllle, A\ie Leihniz sa^le. das Warnni vom Warnin

wissen. Instreitii; liahen diese 1 iilerliahnuiieii , naineiilhcli id»er

die Zweifel nud bedenken des Üayle. wchhen (he lv(»ni^in niil Vor-

liehe las. die Veranlassuiii; zur Tlieodicee gei;('hen , wie l.eihniz

seihsl öl'ler crklärl. So schreihi er den 1. Miirz 1708 an l!ii;non*):

..NN ie (he zu ihi'eii l.ehzeilen Ik'mIisI aiisehnhche K(tnij.;in von Trenl-

sen . welche Bayh''ii sehr f;orn las. mir oft Jjefohleii halle, in

\\ (irlen nnd Schriften meirn; Ansichl iiher die Einwürfe dai-zn!ei;cn,

welche dieser vori^clirachl iial inid die mir nicht nnwiderleulich

scheinen, so ermalmen mich einiiic dringend , dals ich alle diese

Schriften sammeln und zu Einem Werke verhiuden möge." Defs-

gleichen an Thomas Buruet*-'0 : ,,ller gr()rslc Theil dieses >\'er-

kes ward stüekweis verfafst, als ich mich hei der seligen k(»nigin

von T'reul'sen hefand, wo man diese Materien, hei Gelegenheit

v(tn l'ayle's ^Vörterhuch nnd seiner ühi'igen Werke, welche dort

viel gelesen wurden, verhandeile. In nnsern Unterredungen pllegle

ich auf die von Bayle erlndienen Einwüi'fe zu antworten, und zu

zeigen, dals sie niehl so stark seien, als manche der lleligion

wenig günstige Leute glanhen machen miHhten. Ihre Majestiit

hefahl mir ziemlich oft, meine Antworten schriftlich anl'znselzen,

mn sie mit mehr .\ufnierksand<eil in Betrachtung ziehen zu k("»n-

nen . nnd zwar in Franz(»sisclier Sprache, damit sie von ihr, so-

wie im Auslande von denjenigen, welche des Lateins unkundig

wären, gelesen werden k(»nn|en. >ach dem Tode dieser grofsen

l'iu'slin liahe ich, aid' die l'',rinnernng meiner Freunde am Berliner

Ihd'e", welche hiervon imierrichtel waren, dem Behdde der K(»nigin

v(»llig (ieiiüge zu leisten, diese Stiicke gesannnelt, vermehrt und

daraus dies Werk gehildel. ha ich seit meiner Jugend üher die-

sen (iegenstand nachgedaclil halte, so glauhe ich ihn his auf den

(irund en'triert zu hahen." Nicht anders drückt er sich in der

Norrede zur Tlieodicee aus •"): .,Er hahe die Ehre gehaht , dieser

*) Duti.'lis I'rarC. ijrii. /,ii l.rilmil. t>li|i. inuil. IM. I. S. X.

*) N;irli (i II li r :mi iTS l'rhcrsiM ziiiil;- tün-r. v. I.ciliiii/,. t'x!. II. S. '2')0.

***) Hrrliii.T kl. Ans-al.c v. IS 10. I'hI. I. S. Ti.
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l'ürstin seine Meinung /u saiicn über mehrere Stellen des wunder-

vollen Wörterbuches von Bayle , wo die Religion und die ^'erinulft

nls streitend gegen einander erscheinen , und wo Bayle die Vermnift

zun» Schweigen bringen will, nachdem er sie vorher zu viel hat

reden lassen: was er den Triumph des Glaubens nennt. Der Ver-

fasser habe zu erkennen gegeben, er sei anderer Meinung, aber

sehr zufrieden damit, dafs ein so Irefllicher Geisl (ielegenheit ge-

geben lialie, diesi' el)enso bedeutenden als schwierigen Gegenstände

zu ergründen: er ]Kil)e gestanden, sie seit langer Zeit untersucht

und bisweilen beschlossen zu haben, Gedanken darüber zu ver-

ölTentlichen , deren Hauptzweck die Erkenntnifs Gottes sein sollte,

wie sie sein müsse um die Frönunigkeit zu erwecken und die

Tugend zu nähren: die Fiirstin habe, wie einige seiner Freunde,

ihn ermahnt, seinen alten Plan auszuführen." Ungeachtet dieser

Aculscrnugen wage ich es, ihn von dem Vorwurfe zu befreien, dafs

seine Stellung als sogenannter llofphdosoph irgend einen wesent-

lichen Finllurs auf seine Theodicee gehabt habe. Wie er in den

elten angeführten Stellen sagt, hatte er seit langer Zeit, ja von

.lugend auf, sich mit diesen Gegenständen beschäftigt, und ich

werde weiterhin zeigen, dafs er die in der Theodicee von ihm au-

genoiumene Stelhmg zur positiven Religion." jene Stellung, die

gerade auf den Königlichen Hof könnte berechnet schauen, und

den (Irundgedanken der Theodicee schon als junger Mann ergrif-

fen hatte. Wenn ferner die Königin den iJayle so gern las, so

hätte ja Leibniz. angenonunen , dai's er sein PhUosopliiren nach

ihren Ansichten hätte einrichten wollen, fast eher Bayle's Partei

oder eine dessen Ansichten verwandte, als die entgegengesetzte

ei-greifen köimen; und wünschte sie eine Widei'legung des Bayle,

so koimle sie dies doch nur unter der Voraussetzung thun. dals

Leibniz enlscheidende Gegengründe hätte, und nur seine l'eber-

zeugung. solche zu habeu. konnte ihn bestiunnen, gegen P)a\le

zu sprechen, da dot*Ji die Königin dnrch ihre ileilsige Fesung der

Bayle'schen Schriften ihre Hinneigung zu diesem Denker hiidäng-

lieh bewies. Bncksicht auf die Königin ist auch nur für das Fnter-

nelnnen und den .Vnfaiig des Werkes denkbar, nicht für den Forl-

gang und die Herausgabe: denn die Königin starb den 1. Tebiiiar

170."); durch ihren Tnd nud äulsere Hindernisse wmde die Ab-

fassung der Theodicee unlerlu'ochen; erst 1707 war sie beinahe
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l'crli.i;. 1111(1 crscliicii cisi im J;ilir 1710. Alirr \ icllciclil isl Lcili-

niz (liircli jenes \'erli;illiiirs Itesliiiiiiil wurden, <lie 'riiendicee ijc-

nieiiiral"sli<Ii zu sclireilieii. Icli zweille: deiiii die Küiiiiiiii war an

das henken so gewolnil, dal's es lin' sie dieser (ienieinfarsliehkf'il

iiielil iiednifle. Man kann an der Daislellnng manches ladein. was

doeli nin' s(lieiid)ar ladelnswcilli isl; liieilier i'e<]nie ich den Aii-

lln-(»|ioniori»liisiniis in der Arl . wie (idil idterlegend dargesiclll A\ir(l :

dies isl wie liei IMahm inn- gewühidiclie Ansdruckswcise. und l.eih-

niz sellier erklärt sieh (»Her, nichl nur gegen Bayh;, sondern ge-

rade in lliicksichl, des hei'iihi'ien Pnnkles gegen solchen Aiiihro-

|>oinor|)hisinns"'-). ^\'eini aher (his Werk ani'serdeni keine grolse

niela|)hysische Tieh' hal \\\\t\ \\r\vs so ohertläcliliclio eiilhäll , dals

die eingellochlenen Slellen IJnyles, welche widerleg! werden, hiinlig

din'ch ihre iichl dialektische Schiirh' und geistreiche Fassung zu

ihrem AOrlheil dagegen ahstechen : so hegt der (li'und grölsten-

Iheils darin, dals der >'errassi'r hier nichl sowohl |diiloso|ihis( he l'rin-

cipieii gehen wollte als Anwendung dersellien auf einen hesiinnnten

Zweck; dals er ferner, wie ei- seiher sagt ''•''), alles anl' die J\rhammg

zu heziehen suchle, und dals er den (ii'gensland , dessen l'j'ust zu-

i'iickschrecken könnte, auch no<li ghiidde eiheiiern zu müssen, in-

(h'ui er einiges fi'ir die (Inriositäl und l nirrhallung einmischte, wie

(he nnlen zu ]»erüln'ende Kjiisode von der aslronomischen Theologie,

die lleisjiiele \en dem l^inllu^s dei' Inislände auf Itekehrnng oder

\'erkehrung"-''- •)
, (he ni(dn' Scherz als Ij'nsl sind, oder jlie kleine

rnlerhallung dcv zwei Küchenmädchen iiher das Fegelcner, oder

Trajans l'^rh'isnng (lnr( ii die l'iirhille (Iregoi's i\('^ ('.rolsen und das

dem letztem gegehene \Crhol (iolles noch einmal so etwas zu er-

hillen. Dies alles kann ein l'liilosoph Ihun, ohne Ilof|)hiloso|)li zu

sein, (dme mit eineni Ihd'e jemals in \Crhindung geslanden zu

hahen. Nur dami k(")nnle man jemanden jen(^n Namen heilegen,

wenn er seine 1'hiloso|»hie mit Ahsichl so einrichtele, dal's sieden

Ihd'en idterhaupl odei" (;inem hesiinnnten Hole geliele, dergeslall

dals er den Ansichlen eines l'ürslen. mid zwar im (iegensalze

gegen das \()lk oder den (ielehrlenslaal . eine willkinlich gewählle

und eigener IJcher/eugung widerspiechende scheinliar jihiloso-

*) Va\. I. s, :v.\i. i'.d. II. s. 2(M.

**) Uli. I. s. :u.

^**j l!(l. I. S. -'Ki l-.
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|iliis<li(' <irun(l!a<^(' grtitc. oder wenn er eine ticlerc Lehre zum

(iej^ciisl.'mde einer hlolseii lloriinferlialtiiiig /iirecht. in;i(lile und

(iiifiir verllaclile. Alter soviel aiicli Leilmiz an Höfen und nul

\ ornelniien liclebt, soviel er aueli sieh ilnien l)e(juenil, soviel

er auf sie bei'ecluicl lial : würde man doeli sehr uugerecht sein,

wenn man ihm solche Bestrel)ungen beiuiäl'se"').

Eine hiervon unaliliängige Erwäguug ist diese, ol» Leihniz

ülierall seine volle Meinung ausgesprochen, oh ei' uamen(li(h in

lh(>oU»gis(h -religiösen Dingen nicht, wie mau zu sagen pllegt, hin-

ter (h'ui l>erge gehalten, oh er durch irgend welche allgemeinere

Rücksichten sich wohl gar liahe hestimmen lassen, anders zu i'eden

als er dachte. Ich komme hier auf den vielfach hesprochenen

Zweifel üher seine Aufrichtigkeit als Verfasser der Theodieee. Der

Tühiugische Kanzler Pfaff halte in der dritten seiner Disscrlatinnes

Anli -Baijlianae'-^''-^), welche im Jahr 1720 herausgekouuuen, zu

verstellen gegeben, Leihniz liahe in einem Briefe an ihn geslan-

(h'U, was er in der Theodieee gegen Bayle gesagt, sei nicht sein

lernst gewesen ; zum Beweise liefs er in den Actis Eruäitorum

vom Jahr 172S***) folgendes drucken, was ich aus dem unhe-

hiilllichen Latein so gut \>ie möglich iiltersetzt gebe. „Der hoch-

hernhmte Mann", sagt er, „hatte mich gefragt, was ich von der

Theodieee dächte und von jener 3Iethode, wie er Bayle'n wider-

leg! habe. Ich schrieb ihm, dat's ich glaubte, er habe jenes Sy-

stem dei' Philosophie mindestens zu scherzhaftem Vergnügen {(tnimi

siillcin causa) erdacht, und wie (llericns, um den Bayle zu wider-

N'g('ii. <leu Origenisten spielte, zu Bayle's Widerlegung diesen neuen

>\ eg (h's IMnlosojdiireus eingesehlagen, welcher einerseits. ohw(dd

rr wenigstens dent-n, die auch sonst nicht hdch sähen, SlaiM» in

die Augen streue, doch um so geistreicher .sei. als ei-. wohl durch-

schaut . die massivere Ansicht des Bayle unter dem Schein der

NN iderlegung vielmehr auf eine feinere Weise bestätige, jedoch so,

dals sich das (ieheinmils nicht alsbald entdecken lasse; und welcher

anderseits wieder dazu anwmdhar sei, auch die verseliiedeiien

*) (i;iii/, (licscllii' Ansiclii li,-ii. wir ich si);ai'i- sali, mIhhi ( I ii Ii r;ui c r

ansf^-fspioclii'u , l'iiiur. v. Lrilniiz |;,|. |. .\iimri'i<iiiit;rii S. (1: ..i^rihiii/, w.w

zwar Mdrillilllll . Ii;il ulirr nir srinc l'lliluM.pliir liiirli dein llnlV zugfsciiniiicii ;

>-y liallc kriiic llnl'iihilnM.phic."

'') S. •,).

***) Mürz, S. 120.



Systcmo und M(?inunjicn der cinjuKlcr widcrspi'ccIiciKlcii [{cliyioiis-

pjii'lcicii, dii' sicli suiist k.'imii Nci'llicidiycii lic'scii, iiiii Aiiwnrf zu

bekleiden und zn iiliertnnclien, und soyar die (lunst der Tlieo-

l(i<;('n l'asl aller l'arleien . l>esoiideis ahei" unseier Landsleule zn

erjagen: ich Avihisclile alter, ilal's Daylo's so gelain'liclie Ansielil

ernst, tnelitig, gewiclilig (serio , solide et f/niriler) widerlegl wi'i'de.

Was antworlelo nun Leil)niz liieraMl', von dem ieli geglauM halte,

\\egen meiner freimiiliiigen Erwidernng winde er iirgerheh üher

mieh sein':"' Er giebl hieiauf J.eihnizens eigene Worle ans einem

Briele vom 2. Mai 1710. in welchem Jahre Leihniz slarli: .,Ks

ist. ganz so, Ihxhwin'iliger, wie Du schreihsl . mit meiner Tlieo-

dieee. Dn liast den iNagel auf den lvo[ir gelrolVen . und ich wundere

uiich. d.ils hisher niemand dieses mein Spiel gemei'kt hat. Denn

es ist nichl die Saghe der Philosophen, den (iegensland immer

ernst liafi zu l>ehan(h'ln; sie versvichen im Ihldeu von Ilypotlu'sen.

wie l»ii wdlil erinnerst . (he Kräfte ihres (leistes. Du, ein Tlu'ohtg,

wirst in der NMderlegmig (h'r Irrtliiimer als Theolog verfahren."

if1(( prorsi/s es/, r/r st/z/u/ic revcrcnde, vli scribis, de Tlicodicaea

med. Beul acu lcli;/lsl/: cl mi)or )temhii'in //(/efcttiis /'la'sse
,

qiii

liisiim Inuic mcum scuscr/f. Xeque vni/n plt/losopliunon es/, rem

serio seinper (ujere ; qui in fuujendis lnjpoliiesihus , nli hene nuDies,

iiKienii siii vires e.vperii/n/Nr. Ti/, qui llieohxjus es^ in refutun-

dis errorihus iheoUnjum atjes.) Der l'faflisclien jleimmg waren

amli Clericns, Des Maizeaux, Ludoviei'^'}. .\her die meisten der

Aeltern und elteiiso die Neuern liahen sieh dafür erkliiii . dafs

Leilmiz den Tlienlogen zum IJesten gehaJ»t hahe. Zwar meint Des

Maizeanx, es heTse sieh kein (irnnd deid<en , weishalh Leihniz dem

helVemideten Manne seine wahre Meiinmg hätte verbergen wollen;

und hielt ei' (hesen fin- wiii'dig. ihn zu fragen, was er von der

Theodicee halte, wie koimte er ihn zugh'icli eiiu'r so schnriden

Ironie würdig haben :' Und warnm sollte Leihniz wider alle AVahr-

heit sieb selbst etwas anhängen, was ihm wenig Khre brachte'^

Dennoch ist der Ton seines Cieständnisses nicht ohm' iroinsche

Farbe; und war des Kanzleis Sprache ^virklicb so derb gewesen

als er angieht , so mochte Leihniz allei'dings zn einer sj)öttisclien

Abfertii^nni^ des hochfahrenden (ioltesgeiehi'teii sich aufgelegt ITdden.

*) Ni;!. Dini'iis :i. a. (». S. IX 1'-. T c ii ii r iii an n (icscli. d. IMiilos.

J?(l. XI. S. IS-'.
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Iiiiniciliiii alter hliclic Lciltiüz gegen sich selbst ungereelit, Aveiiii

er in seiner Seele niclil den mindesten rirnnd f;nul, Pfaffs Rede

irgend eine, weini ancli nur entfernte oder Iheilweist' Wahrheit

znzngestehen. Niehl als oh das IMiilosopliisehe der Theodieee nirht

wirklieh seine ernslhafteste Meinnng sei: denn ohne daranf (lewieht

zn legen, dals er in Ihielen öfter die Theodieee als ein seine

Lehre enthaltendes Werk anerkeinil , steht ihr philosophischer In-

lialt mit seinen übrigen Philosophemen dnrchans in Znsammenhang,

die Polemik gegen Bayle hat das Gepräge des höchsten Ernstes,

nnd es ist nberhanpt nndeidvbar, dals ein so nmfassendes nnd

ort'enbar mit groiser Liebe ansgelnhrles \Verk nichts als ein ironi-

sches Spiel des (leistes sei. Aber die Theodieee hat eine Seite,

nnd eine stark hervortretende, welche nicht philosophisch ist , son-

dern in der positiven Keligiim oder vielmehr in der dogmatischen

Theologie wnrzelt; niul man geriith leicht anf den Gedanken, dafs

er in dieser Beziehnng dem Urtheil des Kanzlers nicht widerspre-

chen wollte. Dahin führt anch Plalfs Aenlsernng in den Actis Eru-

dUorum gegen die Meinnng Pillingers, als ob Leilniiz in jenem Briefe

an ihn Scherz getrieben habe. „Ich l>in im ricgentbeil", sagt er,

,,anf das vollkonnnenste iiberzengt nnd ganz versichert , dals Leib

-

niz in der Theodieee vei'schiedene Lehrsätze nnserei" Heligion ver-

theidigt hat, id^ei- die er sonst lachte nnd die ?yase rinnphe, z. \\. das

Dogma von der realen (iegenwarl. Es kennen den Sinn des llof-

mannes nnd Philosophen nnd seine .Meinnngen in Bezng anf die Be-

ligion diejenigen, welchen es zntheil geworden den 31ann ganz

kennen zn lernen." {Ego c coiUrariu pcrsiiasissi/niix, si/m co li>:-

simusquc fluun, vuria vcli(jiunh iiostrac placiUt in Tlicodicaca Lcib-

ni/ium dc'/'c'ndissc, quae risil (ilias d )iaso uduiicu suspcndil: c. g.

dot/ina de pravsodia rcidi. .\orun( inenlcin viri aulici cl pltilvsopiii

i/isiusquc circa rcligioxan sc/dc/di((s, quibus virunt pcnitiux nossc

cotdif/iL) Doch um hieridjer nrtbeibin zn kömien, ist es erlörderlich,

das Verhältnifs zn beslinnnen, welches Leibniz in der Theodieee der

Philoso[)liie nnd dei' positiven Belii;inn oder posilixcn Tlieoh)gie ge-

gen einander anweist , nnd wie er sich als PInlosopli ycgen letzlere

sielh. Die leitenden (iedanken hieriiber enthalt der vcuanfgeliemle

JJiscours de la confoniule de In foi avee hi ndson; vorziiglich ans

diesem, jedoch mit Znzielnmg einiger Stellen ans den übrigen

Theilen des >Veikes will ich einiges darüber znsammenslellcn.

liückh
, Koden n. 20
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Ich setze voraus (Je si/pposc) , s;i,i^l, er, dafs zwei AVjihilieilei»

sieh iiiehl uiderspreelieii köiiiieii; dals das Ohjeel des (ilauheiis

die Wahrlieil ist, Aveh'he (iiitt auf eine aiifserdrihMiinehe \>Cise

ijie(»ll'eiil)art hat, und dal's die N'eniiiun (he \Ci'kellnii^ der \Nahr-

l)eiteii isl , aller iiishesundere. wenn sie niil (h-ni (ihinlien veri^hehen

wird, derjenigen, zu wehlien (h'r nienseldiehe (ieist (dnu' Ihdl'e

(h's (Ihinhenshelites gelangen kann.*) Die >'ernnnft, fährt er l'oil.

in dem Sinne, wie er sie nehme, werde [»i^weilen der Erfalninig

entgegengesetzt; da sie die \'erkettnng der Wahrheilen sei, knnnne

ihr zn, aneh diej(>nigen \N ahrheiten , welche ihr die Kilahrnng

darhietet, zn vc-Vhinden, nm gemischte (^onchisionen darans zn

hilden; aher die reine nnd nackle Wrnnnl'l sei von der Krlahrimg

verschieden, nnd hahe es nur mit den Walnheiten zn thnn, wehhe

von {\v\i Siimen nnahhängig siml. Der (ilanlia könne der Krlah-

*) Dil' \V:ilirlK'iti'n des (llanlii-iis iilid der N'iTliiinf't wcrdiMl in der Tlli'O-

diicc lll^^Ulnllf :illsciliaildrrL;cli:dti'll ; i'ilir rl\va> :ili\v rirllrudc Alisirllt i;cIm'|| dir

y<)iii'fiiii.r cssiiis Bd. II. S. 1(I"J Fi;, ilcr Ojiji. j//iifos. hcrausi;'. v. |-',rdiiiaiiii . \\(i-

raiir J'lrduiaiiii (Icsrli. drr lUMirni l*hii,,.s. II. I!d. 2. Aluli. S. 1:^ fiiCst. AIht

fi'ir dir 'riiciidircc kann dic> nirin in Hnrailii kuninicn . ninl in dieser sind

Ini'i'iilnT die |;i'nani'i'rn l)rstiinninni;i-n cniliajirii: iilicrdir.s i>t in den Mdin'cini.i-

cs.si/is )('nc al)\\'('ii-lii'ndi~ Ansirill nni' im l,anlV diT dialnijisi licn rnircsmlinn^'

di-n Sincchcin lirip,clci:f. und wrilnhin ( S. KM, hcsinnliTs .i^'. 7) wiid man wir-

dcr dir j,rliic di'i- TlKMidircr linden. l'mlwas die llaiipisaihe ist , die in den

]S'n//rri/i/.r cssz/is liezeielinete (liiindniiL; des (llanliens aid' di<' A eninnri lie/.ieln

siili nur anC die ]ie\\ eu^rümle der (ilauliw iii(lii;keil ; d<'nn daiaii kniipl'l .siiii

dinl znnaelist diese ISelianpt uni; : ininnaliin alier hat sie li Leiliiiiz daselbst an-

deis als in dia' 'l'lieiidieee ansi;edrii( kl . und den I'x'i^rilT der \'erinnift in ^'er-

l^li'ii linnt; mit dian (ihnilnai iini;eiiaiier i^efafst. t'reilii li veruleielit er in (h'r

'J'heodieee thai (ilanlieii mit t\r[- l-lrralirniii; , und lal'st aiieli die lu ^allrnnfis-

•\\'ahrlleilen \(in (ha' A ern\iiiri anrnelimen; aher da der Inhalt i}rs (i( oll'enharten

ein anderer ist als dir hdialt d( r tlrrahrnni;' viili dein Nieliti^cdireiiharten , nml

('S lediiAliih auf den Inhalt ankinninl. sn hleiht der anrLtestellte rntersehi(''d

zwisehen ( lirenlianinjj,' und \ erniinfi (hieh i;iiltiü-: und dal's die i;i'(dl'eiiliarten

Mysterien iTn ht in der ^'erketlnll^ i\f\' Wahrheiten tief \ ('rminl't hemilFen sind,

lehn der i;aiize /insaminenihant; Ar[- Leihniziselien Darstellnn^ : deiiilieh sai;l

er es unter aiiderm Tlieod. I!d. I. S. 100. Xa( hdein man die ( Xl'enharnni; \cr-

niö^;'!' ihrer zni;-et;i'henen l'eherx crniiiiriiiikeit ans der \ C'.nunft aiisi;('seliieden.

sie wieder mittelst der auf lü'fahnin^ hernhendcn l!('wei;;;ründe der (ilauhwiir-

(lii;keit in die \ ernniift einziisehu iirzeii , ist Spiegelfechterei, nnd ,eitensii\ iel

als wi'iiii Ulan einen zur A"(n-derlliiir ans dem Hanse weist und zur llinlerlhiir

\\ieih'r einhirst. Aiiih set/.i der hin h-ie' liewci^i^riind der (danhwiirdi^keii.

nämlich die Ueherzeii-uiiy \o\i der l'ntrü^lichkeii heiliger Schririen, den (ilan-

beii iiunier schon voraus.
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ning vorgÜflu'ii ^^(^(l('^, weil er riu ksichtlich der Beweggrunde,

die iiin bewahrheiten, von der Erfalu-uiig derjenigen abhänge,

wehlie die >Vnnder geseben haben, auf die sieh die Oflenbarung

gründet, und von der glanbwiirdigen leberheferung , wekbe die

>aehriebten von jenen Wundern bis auf luisere Zeit gebraeht hat: un-

beschadet dem, dals man auch von der imieren iJewegnng des heih-

gen lieistes rede, der sieb der Seelen jiemäeliligt und sie nlierreikt

und zum Guten antreibt, d. h. zmn Cilanben und zur Lielie, oinie dafs

sie immer der Beweggründe bedürften. Die Wahrheiten der \'eriuinft

sind theils ewige, welehe absobit nothwendig sind, dergestalt dafs

das (iegentheil einen Widerspruch entliiilt, nämlich diejenigen, deren

Notln\eudigkeil logisch, metaphysisch oder geometrisch ist ; andere

kann man positive nennen, weil es Gesetze sind, welche es Gott-

gefallen bat der Natur zu geben, oder weil sie von diesen Gesetzen

abhängen. Diese positiven Wahrheiten werden theils diu'cb die

Erfahrung, theils durch die \ernunft >erkannt; aber ihre Nothwen-

digkeit ist keine geometrisclie, sondern eine physische, durch welche

die Ordnung der jNatur bestinimt ist, welche Ordmmg auf der freien

Wahl Gottes, und vermöge dieser freien Wahl auf der moralischen

Notlnvendigkeit, d. h. auf der Wahl des Weis.en beruht, die seiner

Weisheil würdig ist. Aber die allgemeinen Gründe des Guten

und der Ordnung, die ihn zu dieser Wahl bestimmten, können in

gewissen Fällen überwunden werden durch stärkere Gründe einer

höhern Ordnung; Gott kann daher die Greaturen entbinden von den

Gesetzen, die er ihnen vorgeschrieben hat, und in ihnen das her-

vorbringen, was ihre iSatur nicht mit sich bringt, indem er Wun-

der thut. Vielleicht jedoch llmt Gott auch Wunder durch den

Dienst der Engel, ohne dals die Naturgesetze verletzt werden; es

giebt viele ^Vullder, die durch den Dienst solchei- unsieiilliareii Sub-

stanzen verrichtet scheinen, wie auch .Alalebranche dalinhäil ; da

diese nach den gewöhnhchen Geselzeii ihrer Natur wirken, sind

dies nur vergleichungsweise und im Wrhälluils zu uns NNimder*).

Von dieser Art sei vidleicht die \'erwandlung des U'assers in ^^ein.

Andere >>'under dagegen, namentlich die Schöi)fnng, die Eleisch-

werdung und einige andere Handlungen Gottes, überschreiten alle

Kraft der Greaturen, inid sind walnliarie Wiuidcr oder sogar .Mv-

*) \>1. TlioodiLci- lh\. II. S. 7 und 201).

20



stericu. Bciliiiifiy liciiierkt , (»heu sjii^lc vv, die (MlViilifiriiii<j; s<m ;iii1'

die Wiiiidcr gegi-iindct; aber die AN'iiiidci' . iiiwiclV'iii sie wiiklielic

Wunder sind, geliöreii mit zur Oireiduiiiiiig, da sie aus den gi'-

wrdndiciien besetzen der INatur lieransgrhcn; anl' die sclirinliaren

Winidci' aliei". die natürlich sind, kann die (Hrcnl)arnng nicid mehr
als auf irgend etwas anderes iNalin'iiehes gegriindet sein: lulghc h

koimle sie naeh Leihniz \ve<U'r auf die einen iioih auf die andern

sicli griindcn . und wenn er dennocli sagt, sie sei darajif gegrün-

det, meinte er wohl, dals sie seih>l daiin heslelie, da rr ell'eidtar

den Begriff der Wunder sehr weit l'alsl. I'erner nun h,'hrt er, che

ewigen Wahrheilen, wie (hr gcometiMsehcn , sehh'issen alle Ausnah-

men aus, und ihnen könne (h'r (Ikiul)e nicht widersprechen. In

Bezug auT letztern nnils man, wie er sagt , unterscheiden zwischen

l']rklaren, Begreifen, Beweisen, Vertheidigcn (soi//c)u')). Die My-

slcricn hissen sich ei'khiicn, suwcil als es nöthig ist. mu sie zu

gkinhen; ahei" man kaim sie nicht hegreilen noch versliindlich

maclu'n, wie sie zugehen: sowie auch in der Physik wirmanche
simdiche Qualiläten his aid' einen gewissen Punkt erkläreu könuen,

aber auf eine unvnllkonnncne >\'eise; denn wir [»('greifen sie nichl.

Ebensowenig kann uian die .Myslerien durch die Vernunft hewci-

^sen ; denn alles, was sidw/ yy/vw/ beweisen lälst, kann auch be-

griffen werden. Celsus sagt gegen die Christen: wenn sie sich

zinückziehen auf ihr gewcduiliches ,,Lutersucht nicht, glaubt mir",

nnisseu sie mir doch wenigstens sagen, was die Sachen sind, welche

ich glauben soll; uud darin hat ei' Hecht: abei' man umls nicht

i'nmu'r adäquate Begriffe verlangen, und die nichts einschliefsen,

was nicht erklärt sei ; es genügt eine analogische Einsicht in solche

Mystei'ien, wie die Dreieiingkeit oder die Eleischwerdung, zu haben,

damit wir nicht, indem wii' sie anfnehmen, gauz sinnlose Wörter

aussprechen; soweit als zu wünschen wäre, d. h. bis zum Be-

gleiten und zum Wie, braucht die J^rklärnng nicht zu gehen. Es

genügt uns ein das was ist {t(' lari), das Wie [jicog) übei'steigl

unsere Fassimg, und von den Jjkläriiiigeii der Mysterien, die man

hier lind da zu Kaufe giebt, kann man das sagen, was die Königin

(Ihrisliiie hei der iNiederleguug iWv Krone auf eine Denkmünze

setzen liels: ,,Es ist mir nicht nötiiig, und ist mir nichl genug"

{.\(ni mi hi)i(i(j)i(i, e rioii mi hasUi). I']bensowenig brauchen wir einen

Beweis der Mysterien a priuri; es genügt uns, dals die Sache
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so sei, ro ort, oluic (l;is \\iiniiii, to diori , zu wissoii, wolclics

Gott sicli vorbehalten li;il , wie Jos. Scaliger sagt:

Nescire velle, qtiae Magister optimus

Docere mm vull , cnidita inscitia est*).

Alles, was uns übrig bleilil, ist dieses: nachdem wir die >lys(erien,

gestützt auf die Beweise der Wahrheit der Religion, was man Be-

weggründe der Glauliwürdigkeit {molifs de eredihilile) neimt , an-

genommen haben, können wir sie; verthcidigen gegen die Einwürfe:

ist dies nicht möglich, so sind w'w nicht berechtigt, sie zu glauben;

denn was mit voller Beweiskraft widerlegt werden kann, ist noth-

weiulig falsch, und von absolut gewissen Einwürfen würde den Be-

\> eisen der Wahrheit der Religi(»n, die nur eine moralische Ge-

wilsheit geben können, nicht blols die Wage gehalten, sondern

diese von jenen überwogen werden. Wie stellt sich nun das Ver-

liältnifs der Phdosophie zur positiven Theologie? Um die früheren

Zeiten zu übergehen, so redet er von den Reformatoren und be-

sonders Luthern; die oft so s[»rächen, als verwürfen sie die Phi-

losophie, von Luthers Zorn über Aristoteles, von Mclanchthons

Mäfsigung; in Holland habe man endlich angefangen, von rationalen

und nicht rationalen Theologen zu reden, gegen deren erstere

Bayle sich erkläre ; in den Kirchen der Angsburger Gonfession, und

zwar auf der Universität Leipzig, habe sich durch einige Magi-

slros arihnn , welche die sogenannte heilige Philologie lehrten, unter

dem Eiullufs des Studiums der heiligen Schriften die Sekte der

Pietisten gebildet, mit welchem Namen man wohl oder übel in

hculschland die bezeichnet habe, von denen man argwohnte oder

sieh anstellte zu argwohnen, dafs sii^ nnter dem Schein einer Re-

forui Fanatiker oder Ilenchler wären; einige Zuhörer jener .Meistiu"

hallen sirji unter anderm diu'ch Verachlnng dei" l'hilos(i|)hie aiis-

gezeiehiiet, und wie man sagt, die Hefte jtbilosophischer \'orlesungen

veibiannt ; die Meister selbst hätten sich sehr gut gegen den N'oi'-

wurf gerechtfertigt, dafs sie die IMiilosophie verwürfen. Andere er-

klärten die Philosophie lür die >!agd. uieht ITu- die Herrin im Gebiete

der Theologie, nach dem Buche des Robert IJarouius: „VJtUosophia

Iheologiae (iiieilfans": sie sei eine ilagar bei Sara; man müsse sie

mit ibrem Isniael au'; dem Hause jagen, wenn sie die .Meuleriu

) Bd. 1. S. 91. 93.
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innclic. I>;irin sei zwar ohvas wahres; alicr da man diese (liaiiid-

sälze nnfslii-auelien iiilil die iialürliclieii Wahrlieileii und die i^e-

(tllenbailen nnj^cliürii; in >\'iders|irMeli selzen Uüiine , liTdlen die

(ieleln'len sicli l)enndil zii nnleisclii'iden. was in den naliii'liclien

oder |»liilos(tpIiiselien \>'aIn'lieileM nolliw endii; iMid nnunii^rmi^licli sei

nnd was nielit. Auf die i;c(il1'en|pailen wendet er diese Inlerscliei-

dinii; liier wenigstens nielit, an. I"j- eiillelinl endlicli*) von den

fniliern Theologen die linlersrheidiiiii;, welche Bayle hosirilleii liallo,

zwischen dem. was wider die Wrminn . mid dem, ^vas ii h e r

die Vernnnft ist. liayle halle gesagt , verstidie man niiler >'eriiiiiiri

di(! Wrimnft im allgemeinen, die höchstr Wrnind't , wciclie in Coli,

ist,, so sei es gleich wahr, dafs die Ahslcrien nicht iilier, imd

dals sie nicht, wider die Wrnimfl seien; vershdie man aher das

eine nnd das andere von der menschlichen ^'ernunft , so sei die

Unterscheidimg iingegri'mdet : drwM auch die Rechlglänliigslen ge-

st(dieii, dafs wir die rehereinsliiiiniimg miserer 3Iyst.erien mit den

(irmidsätzen der Pliiloso|diie niclil Kennen; es scheint nns also, dafs

jene nicht mit unserer Wriimin iiltereinsfinmien ; was aher nii hl

mit nnserer ^Crmnill iihereinziistinnnen scheint , das ersclieinl uns

als enigegengeselzt nnserer \'erniinfl , gleichwie, was uns nicht iiiil

der \>'alirlieit hhereinziistinniieii scheint, mis der Wahrheit eni-

gegengeselzt scheint: warum sollte man also nicht gleichmälsig

sagen, die Mysterien seien wider nnd sie seien iiher nnsere schwache

Vernunft,? Leihniz dagegen hält jene rntiM'scheidmig vei'moge sei-

ner eigenthiimliclien Delhiition i\cv \ (riimill , die wir ohen ange-

geheii, anIVeclil; ihm ist eine \\alirlieil liher die V(>rimiiri , wenn

nnser (".eist oder gar jeder geschalTeiie ('.eist sie nicht hegreil'eii

kann, nnd von dieser .Art sind seines Kraclitens die Ih'eieinigkeit,

die, (iott allein vorlielialteiieii ^^'mlder, wie z. lt. die Scli(i|>riiiig,

ferner die AValil Acv Ordmiiii; (ler>\'ell, die von der allgemeinen

Harmonie ahhängt nnd \on Avr heslimmlen Krl<enntni(-s einer I n-

eiidliclikeil der Dinge auf einmal. Ha ihn' /Jitolge, nnd zwar zu-

folge seiner \'ernnnl'lerkeiinliiirs , alh's ii, dvv ^^'elt heslimml nnd

geregelt ist, so kinmie man sagen, (ioll kixme keine N\iinder

Ihnir''-'-) ; die C.ehete, die (ieliihde, die guten nnd höseii IJandlim-

*) r.(i. I. s. 00.

**) Bd. I. S. 173.



gen iliciiteii zu niclils, da iiiclils sich rmdcni liefso. Alter die

Wunder, die, sich in dieser Welt eräugiicn, waren als möglich in

dieser nämlichen ^Veit, diese Welt im Znslande der hloisen Möglich-

keit betrachtet, cingeliüllt nnd vorgestellt, nnd (iolt, der diese Wun-

der hernach gethan, halte beschlossen sie zu thun, als er diese Well

wählte; und ähnlich verhält es sich mit den andern Dingen. Wi-

der die Vernunft aber kann eine NVahrheit niemals sein; und weit

entfernt dafs ein von der ^'erjmnft widerlegtes Dogma unbegreif-

lich sei, ist nichts begreiflicher und offenitarer als seine Ungereimt-

heit. Tertullians beridnnte Stelle ,,Mori)nis est Bei Filius, cre-

dibilc CHI
,

quill incptum est; ei sepui/us i'evixit, ccrtum est, quia

impossibile" , sei ein witziger Einfall, der nur auf den Schein der

Ungereimtheit zu beziehen. Um die Einwürfe gegen die Wahrheit

des Glaubens zu entkräften, dazu gehört, wenn sie lediglich von

der Vernunft hergenonunen sind, mu- ein nnttelmäfsiger, hiidäng-

licher Auhnerksand<eit fähiger Kopf, der sich der Hegeln der ge-

meinen Arislotelischen Uogik gut zu bedienen weifs. Anders, meint

er, verhält es sich, wenn blofs von Wahrscheinlichkeiten die Rede

ist, in deren Theorie unsere Logik noch sehr mangelhaft sei.

Aber wenn es sich darum handelt, die Vernunft einem unserer

Glaubensartikel entgegenzusetzen, so halten wir uns nicht l)ei Ein-

winfen auf, die nur auf Wahrscheinlichkeiten hinauskommen.

Denn jeder weil's, dafs die Mysterien gegen den Anschein sind

und nichts wahrscheinliches haben, wenn sie nur von Seiten der

\'ei-iiuul'l betrachtet werden; aber es ist genug, dafs in ihnen

nichts ungereimtes liege: sie zu widerlegen bedarf es demonstra-

tiver Leweise. In Bezug auf solchen Anschein ist es gesagt, dals

die Weisheit Gottes eine Thorheit sei vor den Menschen; denn im

(Iniiidc ist kein Widerspruch der Wahrheit gegen Wahrheit mog-

licii, inid das Eicht der A'ernnuft ist ebensowohl eine Gabt) (Odi-

les als das Eicht der Oflenbarung. So ist es auch, sagt er, eine

ausgemachte Sache bei den Tlienlogcii , die ihr l'ach (nicticr) ver-

stehen, dafs die l»e\\cggrimd(; der (ilaubwiudigkeit ein für allemal

die Autorität der heiligen Schrift vor dem Hichlershdd der \'er-

mud'l rrciiHcrlii^cn . sodal's die \('riiiniri ihr solurl wie eiuem

nem-n Eichte weiche, und jener alle ihre W ahrscheiidicbkeilen

zum Oph'r brini^e : ohngefähr wie ein neuer \iim Enrslen L'esand-

ler Befehlshaber der \'(,'rsammlung, welcher er in Znkiudl \(»r-



sitzen soll, sciiK' A'n!liii,i(]il vorlebt. \\"\y li;il)cii iiiclil nülliig auf

die W'rnuiifl Verzicht zu leisleii, niii dein (iljuilicii (ieliöi' zu gelieii,

noch nns die Angen ansznstechen , inu kljiicc zu seilen, wie die

Königin Christine sagte; es genügl die gewöhnlichen Wahrschein-

liclikeileii zu verwerh'n, wenn sie (\v\\ .Mysicrieu ciilgcgni sind:

und dies isl nichl einmal wider die NCrnunft, da wir ja sogar in

natiulichen Dingen durch die Erfahrung oder höhere (iründe üher

das Scheinhare enttäuschl wcrdr'U.

Aus diesen Aeulsernngen läfst sich Leihnizens Ansicht üher

das in Rede Stellende mit allen ihren Slärken und Schwachen

deutlich genug erkennen. Er sondeil die IMiiloso|tliie und die

Ofl'enharung ihrem \>'escii nach gänzlich \oii eiiuiuder ah. Also

ist erstlich kein Satz seiner lMiilos(tj»hie ans der ( ilVenharnng oder

positiven Theologie enlnoinmeii . und kann es auch nichl , weil ihm

die Philosophie die M isseiischaH aus ) ('rmiiirigründen isl. Hie nn-

sichtharen Suhstanzen cnllehnt er nicht von der (MleidtaiMuig, son-

dein luu' den Namen der Engel, und auch diesen mir in Bezug

auf Geoffenhartes, nainheh hei den A\'iinderii und imler den Ge-

schö[)fen , ans wchheii er, um das Dogma von der sehr ge-

ringen .\nzahl der seligen M<'nschen zu vertheidigen, seine iiher-

Aviegende Mehrheit der >'ichlver(hunmlen gegen die A'erdammten

hildet*). Auch Ghi'islus den Gollmenschen verweht ei' in die I>ehre

von der Wahl der Itesten Welt, urul hes(»ndeis stark drückt er

sich hierüher ans in der dnisa Bei aascrht per iuMiiiinn e/'ifs eu?n

celeris eins jierfeefionilius eiiitrli^que aeUoiiibiis eoiicil/aUinr''-'-'');

aher 'diese Schrift enlhäll nichl sein philosojihisches System , stüi-

dern eim-n Alu'ils der ührigeii Theodic<'e, die ja mir Iheilweise

philosophisch ist. Eine Einmischnng der nffenharmii; in die Leih-

nizische l*liiloso[dne wiii'e (diiigendn- so herausgekommen, wie die

Vernüschimg der (IllV'iihariing mit der .Vstronomie. \\()von wir in

der Theodicee •="'"''•) ein l'eispiel an des Engenamiten astronomischer

Theologie liaheii. Ilieniach war die Erde m-sprnnglieh eine Son-

ne; der l'jigel \orsteliei' der Erde süiidigle mit einigen geringern

Engeln seiner Provinz, vielleiehl durch Empörung gegen ^Ww Engel

einer grölsern Sonne, und liier(hir(li isl die geuenwärtige Unordnuui;-

*) ('(iima Dei asserln ^. "»7 iiiid sclion \miiri- in der TliL'oirKrc seihst.

***J Bd. 1. S. 14t.
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in die Ulitore Welt gekommen. Zu gleicher Zeit Avui'de vermöge

der prästabilii'teu Harmonie des Reiches der Xatur und der Gnade

uusf'r«' Erdkugel verdunkelt, von ihrem Platze verstofsen und zum

IManeten gemacht. Hierin bestand der Fall des Lucifer. Das Haupt

der hösen Engel, jener Fürst und (lott dieser Welt nach der Schrift,

suchte nun mit seinem Gefolge die Menschen zu Theilnehmern

ihrer Verbrechen und ihres Unglücks zu machen; worauf denn

Jesus zu ihrer Erlösung vielleicht aus unserer grofsen Sonne ge-

kommen ist. ^yas dann weiter passiren, wie die Erde vielleicht

ein Komet und zuletzt wieder Sonne werden wird, unterdrücke

ich um so mehr, als auch Leibniz die Einlegung dieser thörich-

ten Phantasie in die Theodicee zu entschuldigen nöthig fand. Zwei-

tens beweist Leibniz keinesweges die Uebereinstimmung der \Cr-

nunft und der Offenbarung, sondern nur dafs sie sich nicht wi-

dersprechen; sie reden aber häufig anderes; wo nun die Offen-

])arung etwas lehrt, was die Vernunft nicht lehrt, will er das Dogma

von dem A'orwurf des Widervernünftigen oder der Unvernünftigkeit

befreien. Es ist also dHttens sein Bestreben lediglich a[)ologelisch;

zu diesem Zweck wendet er alle b)gis(lieii und i)esonders syllogisti-

schen Künste und Feinheiten an. Die schönste Prol»e davon haben

wir an seiner schon ums Jahr 1GG9 verfafsten Widerlegung des AVis-

sowatius, welche betitelt ist: „Defensio Trinitatis per nova Reperta

l(Kjica'''-'^y, wobei auch Lessing nicht vergessen hat zu bemerken,

Leibniz habe nicht im geringsten die Absicht gehabt, die Lehre der

Dreieinigkeit mit neuen ihm eigenen philosophischen Gründen zu un-

lerslülzen, und es bedürfe zu dem Zwecke der Vertheidigung keiner

groisen dialektischen Schärfe und Behendigkeit , solange man si( h

dabei in den Schranken eines Geheinmisses halte. Viei'leiis folgt

liieraus, (hils er tun- die Möglichkeit, nicht di<' AVirkliehkeil oder

\\ahrheit der geoffenl)arten Lehren zeigen wollte, inid dieses war

sein Bestreben von Jugend auf. Fn einem Briefe an J(diann Heimich,

Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, vom 26. >Iärz 1073**),

\\(irin er, um sich zu enijd'elden, seine Leislinigcn und l'jlinduii-

uen aiil'zrihll, und wo bereits auch selinit seine .jüllo iiU'nna rc-

*) Am besten liei f^essiiif; iii-xler f.iieliinaiiiiselieii Aiisi;;il)e lid. IX. S. 2()^

ff--. \>;i. Culiraiier Bin-r. Bd. 1. S. G9.

**) (iiilirauer, l.eiluiizens Detuselie SeliriCleii Bd. T. S. 282.
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7iim seif hannonia iitiircrsalis, id es/ I)ci/s" '-)
. iiiid «Icr (lriiii(l<;o-

(hiiikc (]('!• Tlicddiccc voi'koiniiit , (IjiI's (ioll riiclil die l i-s.iclic der

Siiiidcii sei/ ol)\\old diese der idlyeiiiciiieii lliiniionie geiiiiirs seien,

eil\läi-t er sieli iilx-r jenen l'inikt f(il^endei'in;ilsen: .Jn llteologia re-

velata nliernelnnc icii mieli zn denionslriren , iiiclil /.wdv reiiUiteiii,

denn die llenfst a revclalione , sondern passibililalent m/js/er/unfm,

eonlra insuJIdiiones in/idelhmi et atheoriim, \v<idnreli sie von allen

ronlradicüonilms vindieirl werden, niiinlicli jiossibililalcm Ihiütalis,

/iicdDiadonis , eueharisline." Besonders juisliilirlicli spriclil <'r von

der iefzien; iin'e Rejdiliil !i;il)e )n;ni liir eine nnniöi!lielu! Sache

i^eliallen, und er znerst sei ,, endlich dnreh liefe rnlersinhini^

dahin kdinnien . dafs n' possilNlilatent eiieliarisliae , wie sie im Can-

cilio Trldenüno erklär! worden , salva pliilosophia emenddla , \\A-

ehes vielen nnylanhlieli vorkonnnen wird, zn demonslriren sich

ycl ran«'.
"''''•') Ks gehe nämlich .,Jn omni corpore ein principium

idlinunn ineorporeuni , sidts/nntitde , a mole disthicliim, w(>lclies zu-

gleich an mehreren Oricn, ja nnler weit entlegenen, nnterschie-

deneii spcciehus zngleich sein könne: dadnrch ni<hl allein der

j)nfese)d/f/e realis, sondern anch iranssuhsldididlionis seihst —
iMüglichkeil klar gemacht wird. An welchen Hingen allen gewis-

senhalten Menschen, sonderlich hohen I*oten(a(en, denen vieler

Menschen Wohllahrt zn verantworten, höchlich gelegen." In die-

ser llczielnnig dient also die IMiilosophie oder Vernnnlt dem (ilan-

hen, stalt ihm entgegen zu sein, wie er auch seiher im Anlange

*) Mau lii'incL'ki' (las ..//i/n/i'/ni'i/ ii>u'rcTs//Ils , id est Dens"; \v:\. l-'.rd-

111 a II II (Icscli. (I. lu'ucril l'liilo.^. II. 15(1. 2. Alitli. S. Ti,") . driu diese Srelle eiit-

i^aiiLii'ii ist.

**) In dem ersten liriefe an Arnand (hei (ir(-itel'e)i(l . llrierweelisel zwi-

selieii T.eilmi/. . Aiiiaiid lind dem l,aii(lL;ra['eii t'rnst \nn Hessen - Hlieinrels.

ilaiiiiii\ci' IS Kl), dei- ei>t drei .Jahre naeji Ilalliin^' dieses N'mlraLics liel\aiinl

^e\viir(l( II , lindel sieh S. i l.'l selioil dieselbe 15eliaiipliini;'. und /.war mil dem

r>eiiierkeii . es seien vier .Talire her. dal's er sich daiiiil hesehartii;t . jxissiliilUd-

loii )in/slcri<irinii eiirJuifislidc /u lieweisen. JJiese Stelle war rnilicr nur ans

di'i' \(iii (Iriiierend anueriihrien l-'ran/.iisii heil rehersel/.iinji' \(m l'',mer\ als

r.rnelistiiek ans dem liriiTe lek.iniit. Das Daliim dieses BricTes lälVi ...ich ii,-ich

(iriilidViids l!emerl<iinL;- (S. V'ü ) aniiähei liiii;s\veise ans einem im tli ni;am;c

ei'w iihiiten nriele \iiii Uli Fresne an \iin Ihiv nelinri;- xdiii '11, N(i\ . 1(171 he-

slimmen. Die auf deiisellieii (let;cnsiali(l hezii-lichen Siellen ans den Rrieren

an Des Bosses rrdii'e iidi nicht an. da die^e Siellen in Leihni/.eiis siiaterell

.Tahreii n-eschrieheii siiiil, S(.i\it-'l ieli .sehe vmii .1. 170'.) an.
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der ersteh Partie der Tlieodicee sagt; aber die Plnlosophie mafst

sicli nicht an, das Dogma ans der \Crinnift aldeiten oder'erwei-

seii zn wollen. Je nnelidein die Tiieologie l>eselial1'en ist, gestal-

tet sieh aneli die Apologie anders, anders in Bc/Aig anf die rö-

misch -Ivatholisclien, anders inr die protestantischen Lehren , nicht

als ob er zu andern Zeiten eine andere religiöse Ueberzengung

gehabt hätte, sondern nach Umständen und Veranlassungen, und

deimoch ohne eigentliche Ilenchelei; vielmehr hängt dies zusammen

mit seiner gewifs nicht imlöblichen Absicht, die verschiedenen

Religionsparleien einander zu nähern oder gar zn vereinigen. Und

er war allerdings überzeugt, wie er am Schlüsse seiner Abhand-

lung de Vera ?nctho(lo philosopldae et thcologiae sagt*), seine Theo-

reme hätten einen grofsen Einflufs auf die Errichtung einer tüch-

tigen (Grundlage der Frömmigkeit, auf die Ruhe der Seele und

auf den Frieden der Kirche. Fünftens muiste er sich seinem

Stand|tnnkte gemäfs häufig auf das Nichtwissen zurückziehen. Fragt

man, Avarum (lott nicht allen die rinad(^ der Bekehrung giebt, so

weifs er die (Iründe Tiotles nicht**}, sondern will nur zeigen,

dals solche (loll \v(dil nicht fehlen konnten, und dafs es keine tüch-

tigen Gründe gegen jene Lehre gebe; und von der Verdammnifs***)

Jiat ims Gott geoffenliart, was nötliig ist, um uns voi- diesem gröfs-

ten Uebel zu fürchten, nicht was nöthig ist, um es zu erkennen

und zu verstehen. Diese Berufung auf das Nichtwissen in Bücksicht

des Glaubens ist doch sehr wenig verschieden von Bayle's Pyr-

rhonischem f7ri;i^£tv-j-) in Bücksicht der ^'ernunft , iuAAiefern der

Glanlie bei Seite gesetzt wird, welchem auch dieser bekennt sich

aufrichtig zu unterwerfen. Sechstens: Alles positive, geotfenbarle

oder kirchliche Dogma erscheint bei Ldbniz als ^'orausselzung;

er macht nidil den Theologen, er läfst sich alles von den Theo-,

logen darreichen. Fin Beispiel hiervon und von anderem bereits

gesagten gibt seine Erwägung der sieln-n the(dogischen Proposi-

lionen des Bayle-|-|-). Er scheidet zuerst alles aus denselben ans,

was nicht Idols ^eolVeidiarl isl ; mii' die drille, vierle und lünfle

*) Opp. philos. licraiisu:. v. iMilnianu J>(1. I. S. 111.

**) Tlicod. IM. 1. S. ->(;!.

**) Bd. ir. s. :u.

t) Vgl. Tlicod. 15(1. 1. S. 2<5ß,

If ) m. 1. S. 223 fV.
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Ix'düiTlcn (](']• Ofreiiliiii'nn^; er nimnil ilif drillr und virrlc, lic-

ticIlV'iid dir l]rsrli;dl'iiiig dos. Adniii und (Irr l-.v;i und den Sündcn-

l'all . so an, wie sie orzälilt sind, vcrllicidii;! sie nnli'i' \(irHns-

sclzung SfiiKT pliilosdpliisclion Ijoslininiun^cn und ziclit sich

scliliefslicli anl" das rsichlwissen znrück : ,,^^i^ kcnnrii weder di(!

Natur der verbotenen Frucht hinlänglich, noch die der llaudlung,

noch deren Folgen, um über das Einzelne dieser Sache zu ur-

theilen; <loch inufs man (Jott diese (iereciitigkeit widerfahren las-

sen, zu glauben, da fs dieselbe etwas anderes enthielt , als was uns

die Maler darstellen." Die fünfte Bayle'sche IM'oposilion betrilVt

die sehr w(Miigen zutheil werdende Crnadenwahl ; zwar hallen, be-

merkt er (kibei, einige Alte bebanplel . die Zahl (h'r \'ei(lannulen

sei nicht so grols. als man sich vorstelle, und er selbst bestreld sich

wiederholt, sie im N'erlialtnifs gegen die vernünftigen l^ewohner

der lihrigen Welt aufser derKrde. die möglicherweise nur wenige

A'erdannnte lieferten, herabzusetzen*'); aiuh schienen jene Alten

geglaubt zu haben, es gebe einen Mittidzustand zwischen i\(n' ewi-

gen ACrdannmiils und der vollkonnnenen Seligkeit: abei' wir haben

jene Meinungen nicht nöthig. sagt er. und es isl hinreichend, uns

an die in der Kirche angeiionurienen Ansichten zu hallen. Also

mit Beseitigung ernster Prüfung und (dme soi-gfältiges Fingehen

in die sogenannten lleweggründe der Claubwürdigkeil selzl er die

kirchlichen l^estinnnungen vor<aus; doch zieht er frei!i( h liaulig

die mildere Meiiunig vor, z. B. dafs die ohne Taid'e gesloi'benen

Kinder iiiclil verdammt seien, noch auch alle Heiden, und dafs

iiiclil alle Tngenth'U der letzlern glanzende Lasier und nicht .alle

ihre llandhnigen Sünden seien. Auf Exegese vollends läl'st er sich

äufserst wenig ein; er spricht zwar von den verschiedenen Firund-

^sitlzen der Auslegung, vom wörtlichen und metajdioriscben A er-

sländnils. und dafs die Aush'ger darüber einig seien, wenn unser

Herr den llerodes einen Fuchs nenne, sei dieser nicht, wie einige

l''aiialiker meinten, wiihi'end der Dauer dieser Worte wirklich in

einen Fuchs verwandelt gewesen; aber anders sei es in den Fun-

damentaltexten der Mysterien, wo die Theologen der Angsburger

Konfession lU't heilten, man imisse sich an den buchstäblichen Sinn

halten; und da diese I iilersu( bungen ziu' AuslegungsKunst und

) Theod. Bd.l. S. 113 fg. und S. '25S. Bd. II. S.21.
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iiklit eigentlich zum Logischen gehörten, so werde er darauf nicht

eingehen, um so weniger, da sie mit den neuerhchen Streitig-

keiten üher die Zusannnenslinnnuiig des Glauhens und der Ver-

nimft nicht in Verhindung ständen. Noch viel weniger ist etwas

von Kritik der Onellen des Glauhens oder von historischer l nter-

suchung iiher dieselhen zu finden, so hedeulend sonst seine histo-

rischen Kenntnisse sind. Er spricht als Philosoph , nicht als Phi-

lolog, und so werden alle m letzterer Beziehung möglichen Anl-

gahen entweder als gelöst vorausgesetzt, oder vielmehr gar nicht

gestellt. Es fehlt also jede Rechtfertigung der Beweggründe der

(ilauhwürdigkeit, die ahgesehen von der unmittelharen Einwirkung

des heihgen Geistes nach seiner Ansicht nur historischer Art sein

können. Er hatte sich eine feste Grenze gesteckt: Bis hirrhei-

und nicht weiter!

Leibniz hatte von Jugend auf einen lebendigen Eifer für Re-

ligion und Theologie; schon vor seinen Universitätsjahren war ihm

Luthers Buch de servo arlilrio nehst andern theologischen Schrif-

ten in die Hände gekonnnen; begierig hatte er viele Streitschrif-

ten der Lutherischen und Reformirten gelesen, später die Bücher

der Jesuiten und Arminianer, der Thomisten und Jansenisten,

und war auf seinen Reisen mit vielen angesehenen Theologen,

besonders mitArnaud, zu Rathe gegangen*}. Die Früchte dieser

Studien und der von ihm benutzten grofsen tielehrsamkeit des

Bayle liegen in der Theodicee vor. Diese Studien lieferten ihm

die reiche Fülle jener Voraussetzungen, an die sich manches der

eigenen Lehre anknüpft. Eine solche Anknüpfung konnte auf dop-

pelte Art gemacht werden: entweder palste er sein System den

liei-rschenden Lehrsätzen der verschiedenen Parteien an, oder die

hcrrsclicnden Lehrsätze seinem System. Lesshig *'=Q
, in der Ali-

Iialidlung übel- die ewigen Strafen nach Leibniz, hält das erstere

für nnmöglicli ; wie hätte es ihm ' einkonnnen köimen. sagt er.

mn mit einem alten Sprichworte zu reden, dai's er di'ni Monde

ein Kleid machen wollte 'f Und er hat gewils Iteeht ; wie obm

bemerkt, hat Leibniz den angenonnnenen .Meinnngeii keinen I in-

flnCs auf seine philosophische Lehre gestattet. Alsd tbat er das

*) Brief an .Ial)lon.^l^i l>.-i Ciiliiaun- Lcil.ii. i).'iii>.li.' S>liiiru'ii 15il. 1.

S. iii.

**) W.'ikr t}(l. IX. S. 1.')',» 1-a.liiii.



andere: ,,iii der festen Uebcrzcngunj^," s;ii;t Lessing, „dafs keine

Meinuiig angenommen sein könne, die nieiit von einer gewissen

Seite, in einem gewissen Verstände wain* sei. liatte er wold die Ge-

fälligkeit, diese Meinnng so lange zn A\cnden nnd zn drehen, Itis

es iinn gelang, diese gewisse Seite siclilliar, diesen gewissen \vv-

staiul liegreillicli zn maelien"; d. li. er pafste diese >!eiinmgen

seinem System an. Hatte er dadnrcli t]r\i >'üraussetznngen einen

erträgliclien Sinn al)gewonnen, so [dlielilete er ihnen, wie eben-

derselbe nrtheill, aueh bei, nämlich nach diesem ertriiglicben Sinn.

Aber nocb verschieden hiervon ist die Frage, ob Leibniz alle ^ or-

anssetznngen, auch die, welche seinem System, als einem i)biloso-

[diiscben. nicbt angepafst werden konnten, weil sie nach seiner

eigenen Ansicht nicht in das Gebiet der Wniumflerkenntnifs fallen,

nicht Idols als nl)jecliv gegeben für den Zweck seiner Darstellung

anerkannt, sondern sidijecliv geglaubt habe. Lessing "^j in der

andern .Vbhandlung, \()n den Einwinfen des Andr. Wissowatins

gegen die Dreieinigkeit, benn-rkt hierüber mit Hecht, Leibniz habe

keine genlfenbarte L(dire uoglaubl, wenn glauben soviel heilst als

aus natürlichen Gründen für wahr halten; er habe, wie sich dei'

edle ^lann ironisch ausdrückt, leider aus NOrurtheilen seiner Ju-

gend dafür halten müssen, dafs die christliche Religion blol's ver-

ujuge eines oder mehrerer oder auch aller erklärbaren Gründe

glauben, sie eigentlich nicht glauben beifse. und dals das einzige

iJuch, welches, im' eigentlichen N'erstande, für die Wahrheit der

Bibel jemals gesclnieben worden nnd geschriel»en werden könne,

kein anderes als die Bibel selbst sei''"*). Er spricht so über Leib-

niz mit einer in seinem Munde paradox klingenden Orthodoxie,

gegen die ihm widerwärtigen seichten Aufklärer, wie sein Liebling

Bayle gegen ihe sogenannten rationalen Theologen seiner Zeit;

auch ist das gesagte Leibnizens Grimdsätzen ganz gemiiis, nnd

Lessing hat eben dadtnch erwiesen, was er kmz vorbei' beliau|i-

tet(! *•''*), das Licht des Leibnizischen Verstandes sei überall lileich

verbreitet gewesen, nicht aber habe in ihm wie in der Klasse der

=*') W.tIu' Bd. IX. S. 'I'Xi.

**) .\ii)/i'Cf/i/x £ss(/is S. Kfi .srlifiiii dein y.w.w /u w i(lci-s]>r<Tlii'ii : aber

aul' ilicM' Sicllc i>t wi'iii;;- (irwiclit zu lci;rii. und (liciif.dwciiit;' auf all iiliflit--,

aus denen irli anderwärts i;escliöprt liabi'.

^^*) A. a. U. S. -287.
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nlllägliclion Philosoplieii Sinn inul ünsinn nachbarlich und friod-

hch znsanimen goliaiist. Aber etwas scheint Lessing liierhei doch

anl'ser Acht zu lassen. Leibniz vermeidet nämlich, wie schon ge-

sagt, beinahe jegliche IJibelforschung. enthält sich mit Vorsicht

der Erörterungen, welche gegen die angenommenen Dogmen ver-

stofseu und das vorausgesetzte Positive in Zweifel stellen könnten;

denn er hielt dafür, man müsse uiit theologischen Meditationen

sehr zurückhaltend sein*). Sein Bestreben geht dahin, das an-

genommene kirchliche Dogma zu vertheidigen, ohne grofse Sorge

über dessen Beglaul)ignng; er suchte, mit Lessing zu reden, jeden

auf demjenigen Wege zur Wahrheit zu führen , auf welchem er

ilm fand. Dals er aber nicht jedes Dogma, welches er objectiv

aiirnahm luid logisch vertheidigte, zu seiner subjecliven leber-

zcugung gemacht hatte, glaubten Männer wie Pfaff zu wissen , und

was dieser darüber sagt, kann schwerhch auf nichts beruhen; ja

er selber mochte wohl, als er jenen Brief au Pfaff schrieb, sich

eriimern, dafs er manchem Dogma das Wort geredet habe, ohne

die Beweggründe der ('ilanbwürdigkeit in Betracht zu ziehen, dafs

er dabei etwas im Hinterhalt behalten, auch wohl dabei einige Iro-

nie cinpfuiuleii habe. Auch erhellt nicht, dals Leibniz jenen oben

bezeichneten erträglichen Sinn jedesmal für den historisch rich-

tigen hielt. Auf dergleichen bezieht sich ein grofser Theil des

von Pfaff gesagten. Die dahin einschlagenden Untersuchungen

lagen ihm aber auf einem andern Feld; sie waren theologisch,

nicht i)hiloso])hisch ; er sah sie also nicht als die seinigen an, und

wollte sich nicht in theologische Sti'eitigkeiten einlassen. So konnte

er dem Pfalf, oltwohl uiclil (ihue Ironie über den theologisclicn

Stolz und darüber, dafs jener sein ganzes philosophisches System

in der Thendicee für eine Erdichtung hielt, ganz in A>ahiheil

anlworlen: ,,llii. ein Theolog , wirst in der Widerlegung der Iri"-

thümer als Theolog verfahren." Wie aber, wenn er sagt: ,,Es

ist nicht die Sache der Philosophen , den (iegensland immer ernst-

haft zu behandeln; sie versuchen im Bilden von Hypothesen, wie

Du w(dd erinnerst, die Krälte ihres Geistes"? Dem pliilosoiilii-

schen Inhalt der Theodicei; wollte er damit gewifs uiclil zu nahe

treten; nach dem Znsammenhange mit dem folgenden ist es auf

*) liricf an Tlioniati liunirt venu 21. .Juni lü'.lö bui (iiiluaiuT lüoyr. Bd.

II. S. 257.
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«Ins Tlii'olo^ische zu hezicInMi, iiiid hier vcrsiu lilc er .illcrdini^s

die Kräflc seines Geislos in Vertlieidigiini,^ d<'r Doi^nien diiicli Salze,'

die liir den Theologen, ans dessen Worleii die Ijenennnng dieser

Salze eiiliiomnien ist, elten nur llypolliesen waren. Al>er diese

\('rllieidignny war nicliL Ki-nslf Allerdings Ernst, sobald das Dogma

angenommen war, und für die, welche es angenommen halten; denn

er hatte sieh mit grolser Ohjeelivitiläl diesen Stand[)nnkl gewähll nnd

hehanjilete ihn iolgereeht; aher nicht ganz Ernsl , weil er das ernsle

(ieschalt des Theologen liegen lalst nnd mn- als l'hilosoph ver-

lührt. Avuh dafs die Philosophen nichl immer ernsthaft si)r;uhen.

ist keine Ironie. Er sagt v(ni Descarles ') , er köinie sich nicht

vorstellen, dafs derselbe den Satz , Gott sei die freie Ursache dei'

^^alnheiten (nändich der noliiw endigen) inid der V* esenheileii

(^t'ssc/ices) , in vollem Ernst anfgeslellt habe: ,,es war dies veinnilh-

lich eine seiner künslhchen A>'endnngen, einer seiner plhloso])hi-

schen IMilfe iu/i de $c$ lotirs , uiie de ses j-uses p////osop/u'qi/es):

er bereilele sich eine Ansllncht, wie als er eine kinislliche ^^'en-

(hmg fand, nm die Bewegung der JütLe zu läugnen, wahrend ei'

Ko[)ernikaner l»is zum äul'sersten war." AVie kirchlich sich aher

auch Eeihniz in seinen Schi'il'len verhielt, k(nnile er doch in sei-

iH-r Zeit dem Verdanjnningsnrtheil einiger Geisilichen nicht ent-

gehen, zunächst weil er nicht in die Kirche kam; obwohl Lessing**)

richtig benu'rkl . wenn vr auch ein heilsiger Kirchgänger gewesen

wäre, möchte er nicht besser weggekommen sein als sein akademi-

scher Eobredner Eontenelle, welchem, da er alle änfseren IMlichten

eines kathohschen Christen erfidit hatte, nach seiuejii Tode nachge-

sagt wurde, er habe dies gerade nni' ans \Crachtung des Ghristen-

tlnnns gethan ! Zweifelte man doch an Eeilmizcns Religion schon dels-

lialh ***), weil er nach Bavie's Ilingajig die Holfnung ansgespri;-

chen. dieser werde nun von dem Lieble umgehen sein, welches

uns hienieden mangelt, vwW sich voraussetzen lasse, es habe ihm

nicht an gutem Willen gefehlt! A\'as lAMbniz auch geglaubl oder

nicht geglaubt haben mag: er halle die wahrhafle Ueligiitsiläl ;

dei' Zweck seiner Theodicee war-j-), die Menschen zuriukzubringen

) TIicihI. Bd. ]. S. ;32(i.

**) A. ;i. (I. S. 'i'.M.

**^) ()|i|i. imiii. Lcilmii. \. Dille IIS 11(1. I. S. lir>. Ainiicrkuii.iA'.

-!•) Tliroil. l'M. i. s. t;U.
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von den falschen Vnrslellnngen, die ihnen Gott wie einen unum-

schränkten Fürsten darstellen , der eine despotische Gewalt ausid)t.

wenig geeignet und wenig würdig geliebt zu werden ; beseelt von

einem Eifer, der gottgefällig sein müsse, hoffte er von Gott Er-

leuchtung und Beistand in der Ausführung eines Internehmens,

welches er zu Gottes Ehren und zum Wohle der Menschen unler-

nommen habe. Wahrlich bei ihm, wenn bei irgend einem, be-

währte sich, was Baco gesagt hatte: ,,Die Philosophie, mittelmäf-

sig gekostet, entfernt uns von Gott; aber diejenigen, welclie sie

eroTünden . führt sie zu ihm zurück."

Üü.kll, Ho.lrtl 11. 21



XXIV.

Einleitungsrede gehalten zur Feier des Geburtsfestes

Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV.

in der öffentlichen Sitzung der Königlich Preufsi-

schen Akademie der Wissenschaften

am 17. October 1844.

Von den nnzählii^cii trslliclikcilcii, wcUlic der rrcndf v^o-

wcilil sind iilior die Wiederkelir des gli'ickliclien Tages, an welelieni

Friedrich Williehn der Vieric als Naelifolger für den IMiMifsiseiien

Thron gel»oren wnrde, lial in jedem Jalne, ganz vorzi'igiieh aber

in diesem, in wehhem er nns gleichsam znm zweiten Mah' v<tn

(h'r götUiclien Vorschnng gesel)enivt worden, jeghehe ilire IJei'ech-

ligniig. weil er der gemeinsame Ileir. Beschützer, WohllhlUer

aller ist, die nnter den Flügeln des Königlichen Adlers ein siche-

res, soweit es die Beschränktheit menschlicher Verhältnisse nnd

die Schwierigkeit der Zeitmnslände (M'Ianhen, imd soweit es von

dem Ihn-rscher aldiängl, nicht iineil'reuliches Ilasein führen. Aher

nicht aüe dies(> Feste liahen anch ihre eigenthümhche Berechli-

gmig. wie das nnsrige. ]>enn die nieisten Kör])erschaflen, (le-

meinden, Anstalten, (leselischaflen, seihst die höhei'n nnd niederii

Schnlen, von welchen die Gehnrtsfeier des Ihenersten nnd edel-

sten Königs ])egangen wird, sind nnenthehrliche Tlieile des Staates;

sie entstehen in jedem einigei'mal'sen zn menschlicher Bildnng vor-

schreitenden Lande mit einer gewissen Nothwendigkeit, sind ülterall,

in dieser oder jener (icslall, \(illkoiinnenei' oder nnvoUkommener

vorhanden, nnd werden mehr oder minder ge()llegt: nnsere (le-

sellsciiah der Wissenschafh-n dagegen, idigleich d'e erste im Staal,

hal so wenig Ansprnch anf Inenthelnlichkeit , ist, nm von einem

Sland|»nid\t ans, den sein- hoch nnd sehr niedrig geslelile l'ersonen

mit einander theilen
,'

etwas plnm|) zn sprechen . so ühcrilüssig,

dafs in nnserem Deiüschen \alerlan(h' niciil etwa Idols Kh'inere

Staaten' einer solchen ermangeln, sondern sogar (h^r, wenn anch

nicht der geistigen Bewegnng doch <lem änfsfren Bange nach erste
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Doutsriic Slaat, welcher viele Jalirliiiiiderle im Besitze der l>eiit-

sclien Kaiserkrone Avar. Nielit irgend ein dringendes Bediirfnifs

weder der Vergangenheit noch der Gegenwarl nocii der Znlunift

ist es, dem unsere Akademie ihr Dasein verdankt; sie ist eine ganz

freie und nneigemnil /.ige, fast möclite man sagen, wenn dies nicht

ein innerer Widerspruch wäre, aufserhalh des Staates gesetzte

(Gründung unserer Fiirsteu, gewils wenigei- mit (h'U Staatszwecken

verhunden als die Kirclie, wehhe doch vorzugsweise nicht selten

den Anspruch macht, ein vom Staate unabhängiges Leben zu

fidn'en; sie ist wie die fi-onunen Stiftungen früherer Zeiten ein

Werk der Lielie, und um nidit weiter zurückzugehen, der Liehe

des grofsen Friedricli zu den Wissenschaften, jener Liel)e, die

auf seine INaclifolger vererl)! , im reinsten und glänzendsten Lichte

von dem sinnigen Geiste des Königs ansstrahll , welchem heute

unsere Huldigung gilt. Hierin liegt aulser unserer allgemeinen

Pflicht noch eben eine besondere, innig anzuerkennen, was wir

dem erhabenen Fürstenhanse verdaidien; und geschieht dies nicht

so würdig und genügend als wir wünschten, so bleibt uns nur

das Bedauern übrig, dafs die in so. vielen uiul wichtigen Bezie-

hungen ersi»riersliclie, anderseits alter auch mannigfach angefeindete

Zurückgezogeuheit einer rein wissenschaftlichen Anstalt sich nicht

mit dem Gepränge umgeben läfsl , welches anderen Körpersi^liaf-

teu zu Gebote steht, ja dal's von dieser Tafel aus passender Weise

nicht einmal jener höhere Ton der feierlichen Beredtsamkeit an-

gestimmt werden kann, welcher dem Bednerstuhl augemessen ist.

Ich sage, die Akademie ist eine uneigennützige Stiftung unserer

Fürsten, hervorgegangen aus Liebe zu den Wissenschaften: denn

jede ächle Liebt ist frei von Eigennutz. Aber -\\enn in den Xor-

hidliiisscn (h's gewöbnliclien Lebens jeder Gebibb'le zugiebl . (b'i'

hebe iiiclil wahrhaft . welcher slall in dem gelieblen Gegenstand

ein geistiges bb-al zu linden, seinen Besitz blols um äulserer

(lüter und Vorliieile willen sucht; wenn auch die bessern unter

denen, weblien die Wissenschaft oder Gelehrsamkeit Lebenszweck

ist. davon dnrt hdiimgen sind, dal's (hese aus innerem Trieb und

ans Begeisleiung für das Wissen, nicht als Mittel des Krwerbes

zn idieu sei: wii'd dies nicht imnu'r erkannt, wenn von der-

jenigen Liebe zn dm NMsseiischallen die Hede isl . welche ihre

l!('S(liii(/er Ilaben Sdllen udcr haben: und gerade dies isl die

21*
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Beziehung, in welche sicli unser eiliiihener König, dem Beispiele

seiner glon-eiehen \\>rfahren lolgend , zu unserer Akademie gestellt

hat, indem er nicht verschmäht ihr Prdtector zu heifsen. Der

Fürsten Neigung zu den Wisseiischal'len ist oft nur auf Zeilver-

Ireiit und angenehme IhUei-lialtinig gerichlct; oft ents[)ringt sie

aus Eitelkeit und Sucht zu glänzen : andere scheinen zwar die

Wissenschaft scll)st zu liehen, aher sie thun es mu", weil sie wo

nicht gerade für sich, doch für die Beherrschten iNulzen von ihr

erwarten; sie stellen daher auch die Forderung an die Wissen-

schaften, daTs sie sich milzlicli juaclien sollen, und werden also

denjenigen Theilen oder Bichtmigen der Erkenntnifs allein oder

vorzugsweise förderlich sein , von welchen sie solche Vortheile er-'

warten: wie sollte man diese Berechnung imd liolfnung auf (ie-

wiim, seihst wenn er nicht ihr eigener sein sollte, noch Fiehe

neimen können'!' Eine alle iMnIlicilung unterscheidet dreierlei Ar-

ten der Güter: solche, die um ihrer seihst willen wünschenswerth

sind; andere, die wir wegen du'er Folgen suchen; endlich andere,

die um ihrer seilest willen und wegen der Folgen werlh sind be-

sessen zu werden. Fnslreili^ gehört die Wissenschaft zu dicsci-

dritten (lattung: wer sie aher hlols um ihrer Folgen willen sucht

od('r ehrt, wirft sie unter diejenige Klasse der Güter, welche of-

Icnltar iVw geringste ist, und sie hat für ihn keine höliei'e Bedeu-

tinig als etwa das Geld, welches kein Verständiger um seiner seihst

\\illen lieht. ha sich der gröfste Theil der Tliäligkcit im Staate

auf IM'aktisches liezieht. und der Füist als höchster Staatsmann,

je nudn- er in die Geschäfte eingeht . desto mehr auch eine piak-

lisc-hc Uichtung nehmen wird, so kann man es einem Fürsten,

sogar von nicht gemehien Anlagen, kainn verargen, wenn er ge-

rade eben von diesem seinem Standpunkte aus seihst in Bücksicht

dei- Wissens(diaft sein Augenmerk auf den im ])raktisclien Fehen

erscheinenden Nutzen hinh'ukt: nur eine hervorragend treflhclie

geistige Natur, eine ursj)iüngliche hh'alität , Freiheit und Freisin-

nigkeit seiner Geistesrichtung, eine angehorne Liehe für das

Wahre, Gute und Schöne an sich, kann ihn üher diese Bück-

sichten erheben. Wie diese Bichtimg einst in Friedrich dem

Grofsen sich offenbar darstellte, so spreche ich es, entfei'iit von

aller Schmeichelei, weTche in gleichem (irade des Königs, von

welchem ich j-ede, als der Gesellschaft, in deren Namen ich rede,
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unwürdig sein würde, aus vidliM" üelicrzpiigiing, Erfahrung und

Anschauung ans. dais inu- diese reine Liehe für Wissensrliaft und

Kunst, die Begeisterung für alles Edle, worunter vor allem die

Erkenntnifs hegrilfen ist, im innigsten Verein mit einem tief em-

pfindenden und zart fühlenden Herzen und Gemüthe, unseren er-

habenen Beschützer belebt uml beseelt.

Soweit die Refl<*xion über das Leben der Menschen in seinen

verschiedenen Bichlungeii zurückreicht, hat sich der rnterschied

zwischen dem theoretischen und dem praktischen Leben heraus-

gestellt: unter dem letztern begreifen wir die ganze Thiitigkeit

des Menschen, inwiefern sie auf die Famihe und den Hausstand

und Erwerb aller Art, und auf den Staat, die grofse Familie des

Volkes , sich bezieht ; unter ersterem nicht blofs die Wissenschaft

oder Erkenntnifs, sondern auch die Ideen verköi'pernde Kunst

und das religiöse Bewufstsein. Beide Richtungen sind nicht schlecht-

hin geschieden. Fast in allen Dingen ist die Ausübung älter als

die Betrachtung, also im Ganzen geuonmien die Praxis alter als

die Theorie; meist liefert die Praxis der Theorie erst den Stofl',

dafs sie diu'ch Sonderung und Ver])indung dessell)en ihn lichte

und ordne. Und wie sich inuuer auch die Praxis gegen die Theo-

rie sträuben und hartnäckig darauf beharren mag, dafs sie ihre

eigenen Gesetze innerhalb ihrer selbst habe und ihren selbstge-

bildeten Hegeln folge, kann sie nicht die Theorie von sich abhal-

ten, in welcher sie erst zum BcwuTstsein über sich konnut; ja

es hat sich unzähligemal gefunden, dafs die Praxis von Jahrhun-

derten falsch und verwerflich gewesen , dafs sie von der erstarkten

Theorie sich einen andern AVeg mufste anweisen lassen als d(Mi

des Herkommens, an welchem die Praxis so gerne klebt, und

die Fortschritte der MenschluMt beruhen eben darauf, dafs die

Pi-axis von der Theorie oder Erkenntnifs immer mehr durchdrun-

gen und umgestaltet werde; wie man, um nur die einleuchtend-

sten l]eispielezu wählen, au der allmäligen Verwirklichung besserer

Grundsätze des Rechtes und der Slaatswirthschaft eikcnnen kann.

Trotz dieser unläugbaren GenieinschafI beider Thäligkeiten haben

sich lieide, das Iheorelische und das |)raktische Lehen, von ur-

allen /eilen her verhäUnifsmäfsig geschieden; die Alisdiiderung

des erstem stellt sich in dei- älleslen \ ülkergeschichte, auf der

ursprüngliclisteu Bildungslule, in den niorgeuländischen Priester-
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kasicii (hii', wie sie voiziii^lii ii liei den linlei'n. Hiiliyloiiieni und

Aegy[)terii liestanden liabeii: und deiiiKM-li erscheint auch hiei'

schon die llerrschan des Tlieorelischen über das Piaivlische, in-

(h'Hi die ganze Erkennlnils dos Volksgeistes im l*rieslerthtini /n-

saniniengefarst und zusannnengeih'iingl war, luid von hier aus

(his gesanniite Lel)en (h^s N'olkes geregeU wiu'de. Ist irgendwann

inid irgendwo Praxis und Tiieorie kräflig und leitendig in einander

gebildet worden und zu Avecliselseiliger jlnrchdringnng gekonunen,

so war es im Ilelleuischen Lehen: alier auch hei den Mellenen

sind sie wieder aus einander und in (i(>gensatz getreten, luid es

ist so jeiu'r alte Kampf der Staatsmänner und IMiilosopJien eiit-

hrannt, den wir im Sokrales inid seinen (iegnern anl' die S|)itze

getrieben sehen, bis auf Tod und Lehen. Diese Klull zwischen

beiden 'l'hätigkeilen ist von IMalon befestigt worden; und auch

Arisloleles. indem er als (Vw di'ei bervorstecliendslen Ai'len des

Lebens das geiiiersende, das [lolilischo und das theoretische b(v

zeichnet, ist weit entfernt zwischen diesen eine Vermiltehmg zu

suchen, sondern giebt dem tlieorelischen entschieden den \drziig.

Wie in den dehilden der Nalur, je hölier das Naturerzeugnils ist,

desto bestimmter, gegliederter, liedenisamer die einzelnen Organe,

Systeme und Lehensthätigkeiten auseinandertreten, Avährend sie

auffb'ii niederen Stufen, ungeschiedener und unentwickelter, gleich-

sam in eine chaotische Masse znsanmienlliersen, in welcher nur

das Mikrosko]) unserer unernnidlicben Foischer noch eine mikro-

kosniiscln,' (M'dnung linde! ; so muLs auch, je gebildeter das Zeil-

allei-, je reger die Bewcgimg der Geister, je vollkonnnener die

Lnlwickehmg. desto mehr sich der Gegensatz der Ricbtinigen

gellend machen und das Bestreben enlstehen, dafs eines das an-

dere idierwinde, jene AnnKflsung dei- Theorie die Praxis zu be-

herrschen, diese Amnalsnug der Praxis die Theorie zu heschriin-

ken, ihr ein Ziel zu setzen, wi^lches sie nicht überschreiten solle,

oder \(tn ihr zu verlangen, dal's sie sich dem Ilerkonnnen Unter-

seite lind anpasse oder es unleistülze: so entspringt das, was

man i]i^n Conilict der NN'isseiischaft mit dem Lehen zu nennen

jdlegt, wenn jene sich nicht lieber vom Leben zurückziehl und

aussondert, bis eine höhere Maclil . die Vorsehung, welche den

\N('llplan mit ganz andern Linien, als womit ihn die Menschen

ol't zu ziehen glauben, vorgezeicimel hat, jene Versöhnung her-
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beiführt, die sie schon iiielir als einmal hcrheigefühii hat. Viele

Betrachtungen drängen sich hier auf. und ich will sie nicht alle

von mir abweisen: viele Forderungen , und ganz entgegengesetzte,

werden von vielen Seiten an die Wissenschaft gemacht, und ich

will nicht behaupten, da fs irgend eine derselben ohne alle Begrün-

dung sei. Dafs die Wissenschaft sich nicht in das Triebwerk des

sogenannten Lebens hincinbegeben solle, fordert bald die Staats-

gewall, bald die Wissenschaft selbst; hat diese Recht, so bat es

auch jene, nur vielleiclil nieht aus richligeni Grunde, inwiefern

nämhch jene die Wissenscban hiuifig nur darum aus dem T>eben

verweist, weil sie nicht mit der herrschenden Praxis. übercinstinuiit:

aber au sich scheint mir jene Forderung, obwohl nicht allgemein

und schlechthin gültig, doch keinesweges so tadelnswerth als es

niaucheu scheinen mag. Die Wissenschaft ist nämlich das Allge-

meine, allen Völkern und Staaten Gemeinsame, und insofern ein

Abstractes: ein Ausdruck, womit ich nach alter Weise etwas

Aechles und Tüchtiges bezeichne, olme mich daran zu kehren,

dafs die ganze Well auf die Absiractiouen schdl und das vielge-

piii'seiie Coucrete sucht : welche Verschiedenheiten auch die W'is-

seuscbaft und nanienllich die Philosophie in ihren verschiedenen

Entwickelungsläufen angenommen hat und noch künftig annehmen

mag, so ziehen sich doch durch alle Zeiten dieselben Fäden, die-

selben ewigen Grundwahrheiten durch, und keine Wissenschaft,

sei es Plnlosophie oder Geschichte oder Naturkunde, kann sich

durch das, was aufser ihr liegt, welchen Namen es auch haben

mag, bestimmen lassen. Zwar weifs ich sehr wolil, und habe

es auch auf dem Gebiete, auf welchem sich meine wissiMischall-

li( he Thäligkeit bewegt, in Anwendung gebracht, dafs nach Zeit-

allern und Volkstämmeii sich gewisse Unterschiede in aller Wis-

senschaft uu<\ namentlich in der Philosophie herausgestellt und

geltend gemaclil halten: man spricht von nuirgenländischer und

abendländischer Philosophie, von Indischer und Ghiuesischer. von

Griechisclier inid linuiisrher. von Deulscher. von Fjiglischei',

v(»n Französischer, vim heidnischer und Chrisllicher . ja neuer-

dings sog;ir vf»u katholiscbei-: aber was an diesen l uleischieden

eine Berecbli^iMig bat , lie^l Iheils in dem niilliwcndigeii niid iiii-

willkürlicheu Fntw ickehmgsgang . Iheils in der einem beslinunlen

Ndlks^fiste angenn-sseneu überwi(>iieuden Hervorhebung und Aus-
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liildim^ (ItM' einen <m1ci' der iiiidciii Seile, tlieils in einer nnwe-

sentlichen, den innern Kern kainii berührenden K;ii'ltnn;i^ ; was

nnfserdeni in jenen Unlei'scliieden ersclieiid , lial seinen Sitz in

dem, was an einer geyelienen soi;enannlen IMiilos(t|dne elien nicht

IMnl(is(t|»liie ist: denn sowenig' es eine Ix'Sdndere monarchische

nnd eine hesoixh're arislokralische odei' (h-moki-atisclie IMiih>s(>|diie

gehen kann, ebensowenig können in ihr irgend widclie anch-ie

l'ntersehiede Gültigkeit hahen, die nicht innerlialh ihrer seihst

begründe! sind, und wer einen solchen hineinlegt, stehl anl' glei-

cher Linie mit dem Sophisten, dessen Wesen es ist, /n denken

wie die herrschende Meinnng denkt, und diese scheinbar zu be-

gründen, nicht aber die Wahrheit zu suchen. InwielViii mm das

Eikennen unliekünnnert um alles Aenfsere sein s(di , ist es ihm

olVenbar erspriefslicb . sich al)zusondern von allem dem. w(i(Uirch

es von der geraden Bahn abgelenkt wird, von allem Zidalligen;

was man aber gemeiidiin Leben zu nennen pflegt, ist für dasselbe

ein Zufälliges, und ist weit grölserem Wechsel unterworfen als

der Gedanke, welcher, wie die Ideen des Attischen Weisen, sich

selbst gleich und unveränderlich beharrt. Soll ferner die Wissen-

schaft ins Leben eingehen, so wird der wissenschaftliche Mann

vei-anlafst, sich in die Geschäfte zu mischen; wenn indefs aller-

dini;s hervorragende Talente, wie etwa Leibniz war. beides, die

praklische nnd die wissenschaftliche llichtniig, zu vereinigen nn

Stande sind, so benimmt dculi eine mannigfache Gescbäflstbätig-

keit dem wissenschaftlichen Manne die Sammlung des Geistes, deren

er vor allem bedarf; selbst bei einem Ledmiz hat jene Zerstreuung

g(>wifs nicht vortheilhaft auf seine wissenscliaftliclien Untersnchtm-

gen gewirkt, und um so nn'hr werden Gelehrte von minderer

l{egabung. die dennoch bei IVcierer Mufse Dankenswerthes zu

leisten im Stande waren, wenn sie unfreiwillig oder gar aus eige-

ner Neigung sich in den Sli-ndel Avv Geschiifligkeit hineiidx'geben,

in diesem ihre besten Kiäl'le zcrs()liltern, und für die Wissen-

scjiaft verloren gehen. Ist irgend eine gelehrte Anstalt dazu be-

rufen . die AVissenschafI . ohne alle llücksicht auf das ]>el)en. an

sich imd lYu' sich zu fördern, so sind es die AkademicMi der Wis-

senschaften; so hat denn auch, wie sich manche unter uns noch

erinnern werden, Scbleicrmacbei- ehemals in einer dieser öll'ent-

lichen Veisaimnlungen den (icdanken ausg<'führt, in der Einsetzung
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niuU Erhaltung der Akademien s|Me(hp der Staat die Geltung

und Anerkennung der Erkennini fs und Wissenschaft an und für

für sich seihst, ohiu^ allen Nehenzweck , aus. Auch ist es in he-

wegten Zeiten kein geringer Preis, wie Cicero nach den Mühen

und Leiden einer gefahrvollen Thäti^keit im Staate sich an der

Philosophie labte, einen edlen Rückzug aus dem Leben zu haben.

Mag dieses Lob, dieses Glück der Akademien vielen ein sehr zwei-

deutiges scheinen, so wird man doch zugeben, dafs sie durch

diese ihre Stellung el)en sowohl unbilligen und ungerechten An-

nudhungcn als l)illigen nnd gerechten entnommen sind ; mag einer

mir, dem Alterthumsforscher, jenes Solonische Gesetz entgegen-

halten, welches den mit der Verbannung belegte, der in bürger-

lichen Zwistigkeiten keine Partei ergriffen habe: wir lassen uns

diesen Einwurf gefallen , weil er die ülier den Parteiungen stehende

Wissenschaft nicht trifft. Wir wollen nicht behaupten, dafs die

Wissenschaft keinen Einfluis auf das Leben haben solle; ja ich

behaupte im Gegentheil , dafs die höchste Vollendung des mensch-

lichen Lebens gerade in der Einheit der Theorie und der Praxis, des

Erkennens und Handelns, des Gedankens und der That erreicht

werde; aber ehe dieses Ideal, oder vielmehr dieser ideal -reale

Zustand , das Göttliche im Menschlichen , ganz errungen sein wird,

lasse man doch jegliche, wenn nur tüchtige Einseitigkeit gewäh-

ren, fordere nicht alles von allen, sondern von jedem das, wozu

er geeignet ist, und vermische nicht alle Standpunkte und Lebens-

kreise. Man kann von der Mathematik nicht verlangen, dafs sie

<lem kirchlichen Dogma zu Hülfe konune, noch von der Kirche,

dafs sie die matliematischen Erkenntnisse vermehre; und sowenig

man etwa der Tagespresse zunuilhen w ird , sie solle sich die Er-

gründung der strengen Wissenschaften ziu' Aufgabe stellen, sowe-

nig kann man eim'r Akademie die IMlicht auferlegen, die Wissen-

schaft unmittelbar ins [.eben ülterzuselzen. Diese beiden AnslaMcn

bilden so zu sagen enigegengesetzle l'ole der geisligen Thiiligkeil,

und /wiscIicM iliiien liedarf es mannigfaciiei' und iicselijekler Wr-

iiiiltler und l'>erielilersl;ille|-.

Her Einllufs der Wisseiisclial't aul das Leiten betrilTl llieils

das Mnlcrielle, theils d;is Ideelle. Eiiieu materiellen Nutzen hat

sie, inwiefern sie die Millel zur Befriedigung der Jb'dürhiisso und

Bcqueujlicbkeiten iles Lehens verbessert und mehrl . den Erwerb
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physisclior GiitcM- liet'ördert , das kfu-peiliclic Wolillicliiidt'ii licrvor-

bririgl und die natürliclini und Nildidicii I Clicl ciilfenit: hierzu

sind v(»i7.npli(li die .N;dur\\isse«s(liafl('ii tuid die aiii^cwaiidU'ii Tiicile

der iMalliciiialik yccij^iiet; al)er auch solclic Zwciyc des Wissens,

wt'hhc mehr aul' d<'r Seile des Gesrliirhllieheii iiei;en und der

Staatslehre verwandt sind, haben eine grol'se Wieliligkeil iür das

maleiieile W(dd, wehlies sehr davon ahliängig ist, oli richtige

(»der falsche Mafsregehi der (lesetzgelinng und Wrwahiuig die

l'roduclion und Faln'icalion , (h'U Landhau, (he (iewerhe und (k-ii

Handel mu\ A'erkehr hegiinsligen (»der heinnien; uiul dafs die Theo-

rie hieranl' viel einwirke, wird schwerlieh hestritlen werden kfunu'n.

Aus dem malericilcn ^^^\\\\ gelil mm zwar niehl ncttliwendig das

geistige hervor, s(»ndern dieses wird sogar (hu'cli den Jjixus ge-

fährdet; aher ohne Wohlsland ist kein geistiger Forlschritt des

Volkes m(»gheh, weil Ai'umlh und [tin-fligkeit mit den zahllf»sen

Uchcin, die in ihrem (ief<»lge sind, den deist niederdrücken, und

wenn sie einen hohen Grad erreicht hahen, auch die Siüen des

Volkes verderben. IMe Befördei'ung des materiellen Wohlstandes

bahnt daluM' dem geistigen Wolde den Weg. Deimoch ist der

ideelle i>utzen der Wissenschaft h('>her zu rechnen, welchei* in der

HerheifiUu'ung einer sittlicheren Gesinnung und eines sittlicheren

Lebens durch bessere Erkenutiiifs liegt. Wohl ist es ein grofses

Glück, wenn ein N'olk alte angeerbte, tief gewurzelte Sitten imd Ge-

brjuuhe und J'jnrichlimgen hat, vei'in<"»ge deren es last bewuTsIlos

im richtigen Gleise wandelt \\\u\ das Hechte idit : abei' die Mensch-

heit verbleiht nicht iujiner in diesem Znslande paradiesischer Un-

schnld . und der alten wemi auch noch so guten und idyllischen

Gew(»hidieitsitte sind häudg viele falsche Gewöhnungen, Mängel

und sl(»rende A (»rinlheile beigemis( ht. Weini es richtig ist, und

ich halte es für richtig, dals die Tugend Erkenntnifs sei, so nmls

sie zum ljewursts(>in erhoben werden. Die N'erwirkliclumg der

juenschlichen Tugend s(»ll der Sta.il sein ; von ihm und seinem

Handeln ist also zuniichst die hochsle Sitilicbkeit zu hirdern , wenn

die l*rivalsitlen sicli bessern s(dlen. Hierauf hat aber die ideelle

S(>ile der >> issenschaft zwai' in der Hegel keinen [ihUzlichen , aber

einen allmiiligen und langsam wirkenden Einllufs. Freilich lin-

den einige, die gegenwartigen Sitlen der gebildeten \ ülker seien

schlediter als früher, und da doch die Wissenschaften nnslreitig
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foi'liit'scliritleii sind, so wiirdi' liieraus rolgeii, daTs mit dem Fort-

sclirilt , ja sogai- einer sehr weiten V^^rbreitung der Erkenntnifs

ein KiickscInitL der Sitten eingetreten sei. Aber wenn ich anch

zugehe, dafs der Gang des mensehUchen Gesclüeehts nicht aus

lauter Fortschritten bestehe, indem viehnehr wie in der Natur so

in ihn" Geschichte übermächtige Umwälzungen eintreten, welche

ohne l'nterschied Gnles und Schlechtes vertilgend, di(^ Gesellschaft

liu' den Augenblick zurückwerfen, bis sie aus den Trümmern der

alten Bildung sich ein neues Gebäude errichtet, und aus der Ver-

wesung ein neues Leiten ersteht: so erweisen doch die grofsen

l'erioden der Weltgeschichte, nelicn unläugbarem Untergänge edler

Erscheinungen, in den höchsten unil wichtigsten Beziehungen der

Menschheit einen Fortgang, der sich nirgends deutlicher als in

den ölTentlichen und Privatsitten zeigt. Wer da behauptet, in un-

serem Zeitaller seien die Sitten im Verfall, der weise doch nach,

dals in dem gepriesenen Mittelalter, in welchem die Sittenlosigke^t

masseidiaft erscheint, oder im sechzehnten oder siebzehnten oder

achtzehnten Jahrhundert mehr Sittlichkeit und weniger Laster und

Verbrechen vorhanden gewesen: es ist mir gar nicht zweifelhaft,

dafs eine grimdliche Untersuchung gerade das Gegentheil heraus-

slellen wird. Es bedarf aber dieser Untersuchung kaum : der

wahre Mafsstab der Sittlichkeit eines Volkes oder Zeitalters ist die

Sittlichkeit des Staates selbst, das heifst der Gesetze und der Art

ihrer Ausführung; mul es hiefse den Staat unserer Zeit lästern,

weim man verkennen wollte, dafs er sittlicher geworden: im

Namen des Gesetzes und in gutem Glauben, fromm und gottgefällig

zu handeln, hat der Staat sonst Thaten begangen, welche die bes-

sere Einsicht der spätem Zeit als otTenhare %'rbrechen eikennen

nuifste; Besonnenheit und Weisheit ist, im Purchscimill geuom-

iiini. an dir Sicllc der Leidenschaft getreten; \'rrMiiiiri lierrschl

in (Irr liege! slalt der Gewalt selbst bei umnnschränklen Begie-

nmgen . OIVcnlieiL statt des Truges und .der List, menschliches

GelTihl stall der Härte, Boheit und tlrausandveil : mehr durch Be-

lehrung und Ueberzeugung als durch Furcht uml Schrecken su( lit

mau zu regieriMi. Die von der Gegenwart so trübe Ansichten ha-

ben und in ihr nur Wrderben sehen, täuschen sich über die Be-

deulmig einzelner l^rscheinungen. und legen diesen, so vereinzeil

sie amli daslcjieu, als sogcuauulcu Zeichen der Zeil, (hircli unire-
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hörigi' Wr.tll.uriiiciiirriiii;; cinp iilicrliirlicin- NMcliliiikcil lici, ohne

/u \visscii (»der zu bedenken, (hifs elieildiesellieii liidiei- viel seldini-

niei' und liünfiüer d;ii;e\vesen sind; wissen sie es jincli, so trill

iimeii ihr Wissen in den Ifinlei'f^rnnd , wnl hekannllich die (Je-

scliielile niein;niden lelnl , dein leidenseluiniiclie Yei-slinnnnni; die

Besninienlieil ninjiul. AV.nMni sollte es helVemden , dals das IhHieil

der Laien den starken Kindii'uken einzelner hedentenden Eränr^-

nisse nntei'üe:;! . A\enn selhsl Heroen der C.eseliiehlselu'eihnng sieh

dadnreh so ver\viri-en lassen , dafs sie das Zeitalter nnd die Erfolge

der Ucgeltenlieiten von der verkehrtesten Seile ansehen? Tnlie-

kümmert nni die, welche Inr ihre nnd nnsere Frennde nnd grolse

Gelehrte eine nnhedingte XCrehnnig in Anspruch induneii, nnd

die Erwähninii; einer menschlichen Schwäche, andi wenn sie um
der Sache willen, nicht um die Personen zu heeijili'ächligen . ge-

schieh! . gleich zu einer Wrlelzung der Pietät stempeln, wird es

erlanht sein anznfidu'en, wie zwei als (iesclnchlschreil)er ausge-

zeichiu't(( eh(>malige Mitglieder dieser Akademie, die ainh dazu

mich Staatsmänner waren . sieh üher ihre Zeit geirrt halten. Jo-

hannes von Müller, nachdem er lange die Napoleonische Ilerr-

schall mit den WallVu der Rede bekämpft hatte, weissagte in ih-

rer unühei'windlichen Befestigung nach der IJesiegung Preufsens

der ^^elt ein neues goldenes Zeitalter; Niehuhr fand in der .lidi-

rcMilnlion den liitergang der humanen Bildung und den Einhrucii

dei' Paiharei. Beide sind schon durch die nächsten Jahre wider-

legt worden, die Hoffnungen des einen wie die Befinchlimgen

des andern; sie waren nur dem Eindruck des Augenhiicks gefolgt.

wie es den rieniüthsvollsten so leicht hegegnet. dafs sie durch

Temperament. Neiging und Stinununi; . kurz durch iiu'e Suhjecti-

vitiil sich fortreirsen lassen, während um der Gegenwart mid der

Zukunft das Horoskop richtig zu stellen, die unerschütterliche Be-

sonneidu'it des geordnetsten Denkens und jene Ohjectivität des

Geistes erfoi'derl wird, wie wir sie am Thid<ydi(les hewundern,

mit welchem jene beiden in andern Beziehungen höchst vorlrellli-

chen Männer sehr nngeschickl verglichen worden sind. Eine

älmli( he P>efangenheit ist es. wclciie eine Verschlimmerung der

Sitten bei Nicht zu läugnender N'orscbi'eilimg der Erkennlnil's und

>\issens(liall zu linden glaid»! : um nicht \o\i denen zu r<Mlen.

welche die Ouelle des eim;ebildeten leiteis gar in dem \N issen
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sclltst sucliPii. Xiir durch den Geist kann sich das nu-nschHche

(It'schh'clil vorwärts hewegen , die Thätigkeit des Geistes ist aher

das Wissen. FreiHcli mufs dieser Geist ein heihger sein; aher

«Ue Heiligung hegt nicht in dem starren Dogma, sondern auch

das religiöse Bewufstseiu nmfs sich fortwährend reinigen und ver-

klären: sonst würde aller Fortschritt verneint, his eine neue OlTen.

harung erschiene. Wenn nun, wie gesagt, auf diesen ideellen Foi't-

schritt die ideelle Seite der Wissenschaft einen hesondereii Kinfhils

üht, so \Mirde man sich doch an den Naturwissenschaften versündi-

gen, wenn man ihnen nicht auch hieran einen hedeutenden Aniheil

zuerkennen wollte. Ninnnt der Geist die INafur in sich auf, erkenni

er in ihr Gesetze, führt er sie a\ich nur zurück auf Alal's und Zahl,

so ist sie ihm selbst ein Geistiges geworden, und die Wissenschaft

von ihr hat also anch alle Wirkungen des Geistes. Dieses hatte

l)esonders Friedrich der Grofse l>egriflen in einer Zeit, deren Be-

strebungen, wenn sie auch nicht fehlerlos sind, jetzt sehr häutig

nicht ohne UehernnUh sehr ungerecht beurlhcilt werden, während

doch gerade die unsrige den Beweis nachliefert, dafs sie nicht

ülterllüssig waren. Poetische und mystische Naturen mögen es

sehr trivial , und eifi'ige Rüstzeuge des Fanatismus nicht tmanstöf-

sig tinden, wenn ich es als einen Hauptvorschritt der menschli-

chen Bildimg ansehe, dals vorzüglich die Naturwissenschaften zur

Vernichtung der maimigfachsten Formen des. Aherglaubens beige-

Irageu haben, in welchem ein grolser Theil menscidichcr Uebel

und Wrbrechcn seine lüchligste Grundlage hatte. AVenn sonst

Völker und Heere vor einer Sonnen- oder Mondtinsternifs erzitter-

ten, so ist es ein nicht unbedeutender Einflufs auf das Leben, dafs

die Astronomie diese Flucht zerstreut hat. Allerdings lielsen sich

vermöge jenes Irrlhums, wie die Geschichte lehrt, Völker und Heere

zuweilen besser im Zainne hallen; ai)er aiigerecimcl (Kils ,uicli das

Gegentheil vorkam, wird man um jenes zufälligen NOillicils willen

die a'^lrononiisclie Aulklärimg rückgängig machen wollend M.ui

kamt woid milleidig liu heln über dieses Beis|»icl . alicr mir weil

"'S z>i einleiicblciid . zu ferne liegend uml dariiiii so ganz iiiiver-

fänglich isl : wnillc iii;iii andere anführen . auf welche iiiaii von

diesem die Aiiweiiduiig niacloMi kann, düil'leii sich die Züge in

ernslert! Fallen legen. In der i^enaiiesleii \ (•liiiiiduiig iiiil der

ideellen Ausbildung der .Meiischheil sieben die alli.;eiueiiien W issen-



334

scliiiClcii, dir tlicils |)liil(iS(»|)liis(li . Ilicils liisloriscli , oder \\,is in

niciiicr Aiisirlit i^IcicIilK'dciilciKl is(
, pliiloiitiiiscli sind. M.in lial

in miscrii Tilgen die IMiilosoiiliie ofl Iiciiuilcriicsclzl . und d;is

(icscliicIilJidic, mit Aiisiialunc der vicirncli inimduclilcncn kl.issi-

sclicn IMiiloIogie, in yicichcni Ahilsc crlndH'n : icli will die Cnind«-

dieses Urlheils bei Seile hissen ; sieiil ni;in auf das Wesen der

Saelie, nicht auf die Vcrirriingeii und Aiisseliweirnngen der IMiih»-

sopheii einerseits ins IMianlaslisclie . aiiderseils ins Zügellose . si»

wii'd man. was Arisliili^les von dei- INtesie sagt, sie sei nielir werlli

als die (leseliielile . ^\eilsie das Allgenieine und folglich Allgenieiii-

güllige eiilhalle, niil ch-inseiiien IJechle dei" IMiilnsophie /ns]ireclieii

nii'isseii. jhil's diese Zweige des l'j'keniieiis, uhgh'ich nicht mit jeihMil

ihrer niannigfachen (llieih'r. eine hedenteiide zu grolseni Theile

alh-nhiigs nur initlelhare Kinwirkiing auf das Liehen äulsern, davon

legt anl'sei- anderem schon ihr rmslaiid ein Zengnils ah, dafs dii--

jeiiigen , ^velche mit Kral'l und l'nigerichligkeit das Lehen in en-

geren Fesseln gehnndeii halten widlen. die l'riMe Entwickehnig und

Jhirchhildung derselhen zu heinineii und ahzinvehren für ange-

messen halten. Aher, wie scIkui henierkl , will der gesammte ide-

elle Kinlliil^s der Wissenschaft auf das J.eheu Zeit liaheii; in stiller

Arheil . meist zurückgezogen, hringl sii- hessere Erkenntnisse und

(Inindsälze ziirlJeife, deren (ieiiuls oft erst der Nachwelt ziigiile

koimni ; iingesiicht und nnhezwcckt entspringt aus ihr ein .Nutzen,

den sie schwerlich hervorhiingen wiirde, wenn sie es gleich \oii

Aiirang nur auf Nützlichkeit angelegl halte. Die ' letztere . und

also die Praxis üherhaupl , kann folglich nicht mafsgehend für

die Wissenschaft sein, sondern diese hesiclil in der freien Iheore-

lisclien Hehung. So legte Archimedes mit iicht wissenschaftlichem

Sinn iiiclil auf seine niechanisclieii ]"j'liiiduugen , die niilzlichen,

siHideru auf seine Theoreme das llaiiptgewicht ; und wiihrend

jene, dii; di-m grol'sen J lau fen der Zeilgenossen gewil's viel hedeii-

leiidei' schienen, zu grolsem Tlieil \eiloren sind, haheii diese

doch viel reichere J''rüchle gel ragen. Sei auch des Lehens golde-

ner IJauni griin, so isl darnni ikm li nichl alle Theorie grau; und

die, \\ eiche jenen Spruch so oll im iMuiide führen, vei'gessen.

dals iliii i\r\- (leisl sprichl , der siels veriieini , und \\ürden sich

schämen ihn anzuwenden, wenn sie ihn in siinein ganzen, ziem-

lich lri\o|en Zusammenhange anführen uiürslen.



H35

In (lein ßewiilstsc'in , von welchem ich ausgegangen l)in, dals

unsere ganze akademische Thätigkeit mu" ein Ausflufs der König-

hchen Hukl sei, ist in den Gesetzen der Akademie verordnet, all-

jälu-hch an diesem Tage in \'erhindung mit dieser EinhMtnngsrede

einen Bericht üher die akademischen Leistungen zu gehen. Da

Avir in unsern Monatsiterichten h(U'eits aUes darauf Beziighche

niederh'gen, insoweit es zur Bekanntmachung geeignet ist, so ge-

niigen für den heutigen Zweck die kürzesten, kaum auch nur no-

menclatorischen Andeutungen; doch werden auch diese zeigen,

dafs die Akademie ihren Beruf in der Theorie lindel. und nur

wenige ihrer Leistungen sich dem Praktischen nälu'rn: und nie-

mals ist ihr dies unverkünunerter gewesen, als unter diesem geisl-

erfidlten König !*)

'•') Hieran Ivinipfte sidi die Aufzälilimg der Leistungen der Akiuleniie im

abüelanfenen JalnT.
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Einleitungsrede gelialten in der öffentlichen Sitzung-

der Königlich Preufsischen Akademie der Wissen-'

Schäften zur Feier des Jahrestages Friedrichs des

Grofsen am 29. Januar 1846.

Der einzelne Mensch wie ein ganzes Volk bildet sich tlieiJs

uns seiner eigenen Natnr lierans, Iheils wird er liestinnni durcii

die Verhältnisse, in welchen er steht, nnd durch das (legehenc.

also durch die Einllüss(> der .Mitwelt nnd der Vorwelt, insheson-

derr durch die Gedankenwell, deieu vorzüglichste Trager die

Schriflsteller sind. Je ki'aftiger das \olk, je grölser der Mensch,

desto mehr wird jenes und dieser aus seinem eigenthümlichen We-

sen sich bestimmen und dieses stark ausprägen : aber sowie das

edelste uiul begalttesle ^()lk , wenn es jeden fremden Einllufs von

sich abhält und eigensinnig nur aus sich heraus alles bilden will,

sich aller Lehre berauben wird, die eine weitei' vorgeschrittene

Eulwickelung anderer Völkei' ihm \orhäl(, ja sowie ein scdches zu-

letzt gar den widerwärtigen Anblick einer Sinesischen Starrheit

und Abgeschlossenheit darbieten könnte; so würde auch der mit

den gröfsten Anlagen ausgestaltele Einzelne, wollte er nur aus sich

S(!lber schöpfen, arm an Einsichten imd in hohem (irade einseilig

bleiben: vielmehi' wird der grofsc; Mann, seiiu'r Eigenthündichkeit

uniteschadet , aus seiner gesammlen ruigeltuiig, aus dem (iedan-

kenreichlhum der Vorzeit und der (legeuwart, seinem tieiste um

so reichlicliere iSabrnug ziil'iducn, je fähiger er ist, vieles zusam-

ineuzufassen und in sich aufzuiiehmcu. Doch vieles wird er auch

von sich abweisen und zui- Seile v.erfen: wie nach einem allen

(ii'undsalze das Gleiche nur vom Gleichen erkannt wird, so hat

unser Geist auch nur am Gleichartigen Wohlgefallen, und sucht

unter den gegebenen geistigen Erzeugnissen dasjenige auf, was ihm

augemessen, was ihm congenial ist. Eriedrich der Gi'ofse, dessen

unvernängliches Andenken wir heule begehen, war nicht nur ein



337

Heros in Tliaton iiiul ein Heros in Grundsätzen *j, hat nidil nur

viel gehandelt und viel gedaeht , sondern hatte auch viel gelesen

;

aber man Avürde seine C eislesgrölse verkennen, ^v(dlte man es den

Schriften, die er las, wollte man es etwa Voltaire'n beimessen,

dals er so dachte wie erdachte, sondern er wurde angezogen von

denen, welchen er sich gleichgestimmt fiddte , und nahm deren

Geist und Kmptindung in seinen weiten Geist und sein weites Herz

auf. Dies waren aber niclil Idols Voltaire und die anderen Fran-

zösischen Gelehrten seiner oder der liidieren Zeil; obgleich er

das meiste, was er las, nur durch das Mittel der Französischen

Sprache kennen lernen konnte. Bedarf es einer Entschuldigntig,

so wird mein Fach mich entschuldigen , wenn ich heute der Liebe

gedenke, welche Friedrich der Grofse für das klassische Alterthum

liegte; wahrlich nicht um dieses dadurch zu verklären und zu em-

pfehlen: N\enigslens durfte der Erfolg eines solchen Lnternelnuens

sehr zweifelhaft sein, weil von den meisten, welche den Werlh

der alterthiuulichen Studien verkennen, Friedrich als Verächter

Deutscher Bildung und als Freigeist verurtheilt oder bemitleidet

wird: sondern nur um von den mannigfachen Seiten dieses erhabe-

nen Älannes eine nicht nnmerkwürdige zu zeigen , und zwar gerade

eine solche, zu deren .\uffassung und Darstellung ich sowohl befugt

als befähigt scheinen dürfte. Doch verspreche ich, obwohl meiner

eigenen Kenntnils der Werke des grofsen Königs noch die Nachwei-

sungen des gelehrleslen Kenners seiner Schriften und seines Lebens

zu Hülfe gekommen, keinesweges Erschöpfung meines Gegenstandes,

zu welcher gröfsere Zurüstungen erforderUch wären , als man bil-

ligerweise dem Sprecher rasch verhallender Worte anmuthen wird.

Dürfen wir fiu' eine frühere Zeit Begrilfe in Anwendnng brin-

gen, welche damals noch überhaui)t nicht oder nur imvollkommen

ausgebildel waren, so sagen wir: Friedrichs Geschmack luid ISieh-

Inng in der Litlerahn- war fast ausschlielslich dem Klassischen zu-

gewandt, und von allem ilomanlischen. besonders dem MilleLdler-

lielieii abgewandl. Auch vom Friinzösisclicn liehle er nur das Zeil-

alter, welches dem klassischen Allerlhiun gleichviel mit welchem

Glück nacbslrebtc;; und diese .Neiyuny war so mdK'l'ang(Mi. dal's

*) Adsdl-lick des Killris Vdll Nculvillr (Ocuv IC> |io-~lll. ilr |''rc,l. I I. l^riliiiiT

.\iisi;;il)r l!«!. \\\. S. I'.IS|. [OriiviCN ilr FiV'diTir li' (ii.iiid. l'xTÜ ihT aU.idriniMlir

.\u>;;nl.r l'.d. X\ II. S. -JH.]

IJÜckli, lu-loi, II. 22
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or sclltsl Welke, deren (irmid^ediiiikeii nun \veiiig ziisiigen mocli-

len, in rein iislheliselier Ueziehnni^ vereinte: sn \\;n' er fiii' Ha-

cine's Aliialie, die er innnei' nieder las, in solclieni (irade ein-

i;('n(tniiiien , dal's er s(ii;ar eiinnal zu d'Aleinherl sai;le. er avuIIIc

liebei' die AlJialie i^cdielilct, als den sielx-njidniiirn Krieg geführt

habeii*J. NN eini er die Englisehe J.iileralin' aelitetc, freilich ohne

an der Spi'ache Gefallen zu linden, welcher er den ^Vnhllaiü alt-

s|iriclil nnd den schlimmen \Nilz eines (lelehrlen nacherziihlt . der

auf die Krage, in welcher Sprache die Schi inge unsere Urmutter

versuch!, habe, die Krwiederung gah. ,,in der FnglisclnMi . denn

die Schlange zischle" •) ; wenn er i\rii l>anle, l*etrarca, AriosI,

Tasso ehrle, und die grctfseu (ledichte der lieideu lelzicru nul

Homer, Virgil und Vollaii'e für diejenigen \Verkc der Kiid)il(lungs-

kraft. erklärte, an \v<'lche man sich hallen unisse '•'''•••"••): so ist dagegen

die (leringscliälzuug liekannl , mit welchei' er von dem i;ro(sleu

der romantischen Jhamatiker, von Shakspeare spricht, und <lie-

jeuige litterarische Jjildmigsinfe, wie der Franzosen, so der Ita-

liener und Engländer, welche ihm zusagte, leitel er gerade daher

ab, dafs diese aus den i'cichen Ouellen des Alferthums^ geschöpft,

sich diesen grolseu Musleru soviel als niüglich nachgebildet, deren

Art zu denken sich angeeignet uml ihre grolsen Schönheilcu be-

Avnndert bätlen, ohne ihre Ahingel zu verkennen, indem man mit

Unterschied achlen und niemals sich blinder Schmeichelei hingeben

mnsse-|-J. Die (lesichtspnnkle. imler welchen er die Alten las imd

benulzte, krimu'u wir auf di<'se dr<'i zinMickfnhren : aul' den ilie-

torisch- ästhetischen, (loi philosojdnsch-sitllicben , den geschicht-

lich -[»olitischen mit Einschlufs des militäi-ischen. Obgleich zu

seiner Zeit der eigenilichen ]!eredlsand<eit, wie sie die Allen üblen,

aufser England kein Sclianplalz ei(»lliiel war, legte er dennoch,

acht alterthündich . auf die l«lielord< ein grolses (lewichl . imd sein

häulii'er (leltrancb rhetorischer Knnslansdrücke beweisl . dal's er

) 15ricrvoiii 25. .Iiiiii 1703. (»ciimts poMJi. ,\v (rAI.'uilicrf . P.d. I. S. l'.IT

(l'aris 17110). [Oeuvres do FirdiTi.- je (irand .ikadeinisrli.' Aiis-aiir l!d. XXV.
S. -27:5.]

**) De la liil. Aljrni. S. S| [. in den (»ciai-cs ]Mild. du \i\anl dr rAutmir

i?d. III. [I!d. \ II. S. \(r.\ der iKMirn Aus^^alic]

-***) t:i.cndas. S. Sl [inj f.] und in rinnn l^ricC au \ (diaiic \iuu 17. t)rc,

1777. Ocnvivs pi.sih. J'.il. X. S. .S2 [P.d. Will. S. 117].

f) !), la litt. Allcui. S. 7 t [<)8J.
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sie sliidirt halte; in einem Briefe aus seiner ersten Regiernngs-

zeit*) nennt er sich einen Schiller des Cicero in der Rhetorik,

und hesouders viel hielt er auf Ouintilian , loht die Klarheit seiner

Darstellung, die Vollständigkeit seiner ^'orschriften und seiner Re-

geln dei' Knnsl ; wer ihn stndirend nicht /nr Beredtsanikeil gelange,

werch' niemals dazu gelangen**). Er hiiil gleicherweise fest an

der Aristotelischen Poetik; ihre Regeln, er meint vorzüglich die

nicht vollkimimen richtig daraus gefolgerten drei Einheilen des

Drama, sind ihm nicht willkiirlich, sondern die einzigen Mittel die

Tragödie anziehend zu machen; Shakspeare's Stiicke lindet er

schon darum ahsclienlich, weil sie ehen gegen alle diese Regeln

des Theaters svindiglen**-). Wie sein Geschmack, der allerdings

aiK ii manches Urtheil fällte, welches jetzt nicht wenig seltsam

klingt, sich zum Antiken auch in der äufseren Eorm der Poesie

neigte, zeigt vorzüglich seine Meinung ül)er Deutsche Hexameter,

wrlciif er in späteren Jahren zu Gesicht hekommen hatte-]-); diese

reimlosen Verse, sagt er, hätten einen Fall und eine Harmonie,

w eiche aus der 3Iischnng von Daktylen und Spondeen hervorgehen

;

voll Sinn, hätten sie ihm das Ohr angenehm eingenommen durch

volltönende Klänge, deren er unsere Sprache niemals fähig ge-

halten halren w ürde ; vielleicht sei diese Art von Versen für das

Deutsche die angemessenste, und wahrscheinhch werde man Eorl-

schritlc machen, wenn man sich die Mühe gehe sie zu veivoll-

kommneii. Was ihm von alten Dichtern in erträglichen l'chcr-

selzungeii zugänglich war. las er oder hefs es sich vorlesen zur

l nterhaltung, zur Erheiterung und Erhebung des Gemüthes oder

zur Ihldnng des dichterischen Geschmacks, und Eriimerungcn da-

raus kommen liier und da hei ihm vor; von den (iriechen kennt

er hesouders den Homer und die Anakreontischen Lieder; auch

voll den Tragikern scheiiil er einiges gelesen zu haheii: licl<ami-

ler wai'en ihm die B(»mischen Dichter. Liicrez , \iigil. Lncan.

Iloraz. Galnil. (Kid. Tiiiiill. Propeiz-]-|- 1. In der l'hilosophie der

Allen, iiislM'XHKlciT iiisowi'il sie praKlisclicr All isl , war er ziem-

*) (Inivivs postii. 15.1. \lll. S. ISI [U.l.W II. S.->l:{ «lii ii.'ihmi Ausgabe].

*) !).• la üit. All. •111. S. S'.l f. [IOC. r.]

^**) Kl.cmlas. S. U4 [108 f.].

J-) Kh.-iulas, S. 07 [1)4].

ff) S. iiiiiiT aiuleii'ii a. a. 0. S. Oli
l'-'-'J-
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lieh l)t'\v;iiid('rl; er kjimilc die Svslemc, die sich ohne tiefere ine-

taphysiselie Uiilei'siulmii<>en «xh'r ])hiloh>gische Foiseliuiii^eii (hireh-

schaiieii hefseii, iianieiiirK li das Kpikiirisehe und das Stoische . und

machte von heiden, v(»i'ziii;hch auch in seineu dichterisclien Ver-

suchen, niaunigfache Anwenchuii;: w'w entgegengesetzt auch heide,

sind, stärkte er sich an Iteiden, weil heith' Ruhe der Seele ge-

währen, und schö]tlle aus den Lehren dersellieu und aus dem Bei-

spiel ihrer Bekenner Trost in seliweren Leiden. AVälu'end des

siehenjälu'igen Krieges erquickte er sich an den lierrhchen Sprü-

clien des Epiktet und an Miwc Aurel, dessen >NCrk ihm damals

zu dem langen (iedichte ,,le Sldicieii" Ardafs und Anregung gah*).

Nehen diesen hatte ei- (h'U Liurez fast immer zur Hand, l»eson-

ders das dritte Buch, womit er seine Verachtung des Lehens und

des Todes kräftigte: ,,Wenn ich Ijekünnuert hin", scineiht er an

dAlendiert * ), „lese ich das di'itte Buch des Lucrez, und dieses

tröstet mich; es ist ein Palliativ, aber Inr die Krankheiten der Seele

haben wir keine anderen Heilmittel." Den Cicero, welchen er sei-

nen Freund nennt**'^'), verehrte er zwar auch als Bedner und als

den ^'ertheidiger der Freiheit, ahei" am meisten in philosophisch-

sittlicher Beziehung; besonders sprachen ihn die Tusculanen an;

die Bücher von den IMlichten nennt er, das beste Werk über die

Silleniehre, welches geschrieben sei und geschrieben werden könne,

die Büchei- von der rsatur der Götter sind ihm ein unsteibliches

^Verk-|-): in seinen eigenen Schriften fehlt es nicht an Stellen . wo

er den Cicero benutzt hat. Ebenso war er ein IJefthabcr t]i'V

ethischen Schriften des Seneca. \u\\ den älteren l'hilos(»phen.

selbst von Piaton und Aristoteles, halte er offenbar nur eiiu- ober-

*") Wt-I. über (Urs alh^Oi'uvirs pd.sth. l^d. XII. S. 9. [ßil.XXW S. 2-2ri f.

.Irr nrnrii Aus-^ibr]. .Ir hl litt. Allrm. S. SC) [104]. Oeuvres i)ostli. Hd. X. S.

17 [n,L XXIII. S. IIa], H(l. \ II. S. ;iiO— ;^()ri [Bd. XII. S. ISl—-IStt]. mid in

N'iT^lric h iiiii Iriztcrein imi;rdi'inkir BrirlV ;iii dWvii-ens. [Dieselben sind ji'lzl

yedru.lu 13(1. XIX*. S. -205 IL]

**) 2(). (»ct. 1777. Oeuvres posth. Ui\. XI. S. 271 [Bd. XX\ . S. 5ü].

***) F,bcnd:i>. S. -2'?, [."i7].

7) Brief ;in Voltaire vom 1'.). April 17;?8 [Bd. XXI. S. \m]. Epitre -i

Myl. iiidiimdi.- (»riivre> pnMli. Snppl. Üd. I. S. 2(14 [Bd.XlW S. 72], de ja* litt.

Allem. S. 1(10 [112], Oenvivs pnlil. dn v iv. .le rAutenr Bd. 1 1. S. 102 [Ril. IX.

S. 178].
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flärlilidio Kenntnirs; von noch älteren fiiulet sicli bei ihm nalür-

hch nur das allerge\\öhnli(hste: mit besonderer Vorhebe sdieint

er jedoch auf den freidenkenden Anaxagoras, des grofsen Peri-

kles Freund, gebhckt zu liaben, den er aus Bayk> kannte, und er

giebt seinem eigenen Freunde d'Ah'mbert in Briefen an diesen den

Namen „seines Anaxagoras"*). Wir dürfen hier, wo es auf liöchste

Schärfe der Bezeichnung nicht ankommt, aucli den Lucian zu den

Philosophen rechnen , dessen freie Denkart und satirischer Ton

ihm sehr gemäfs war, und den Kaiser Julian, dessen ^'erehrung, wie

man innner von seiner Stelltnig gegen das Christenthum nrtheilen

mag, auch des edelsten Fürsten nicht unwürdig ist. Von den Ge-

schichtschreibern des Alterthums hat der König lesend und schrei-

bend den ausgedehntesten (lelirauch gemacht. Herodot, Thuky-

dides, Xenophon sind ihm nicht unbekannt ; Polybius war ihm be-

sonders in taktischer und strategischer Hinsicht von Wichtigkeit

ja er half ihm eine Hauptschlacht gewinnen: er hatte, um dies

gelegenthch zu bemerken, auch den Vegetius gelesen: er gebraucht

den Diodor, den Plutarch häudg. den Sallust, Caesar, Nepos, Li-

vins, Velleius, Tacitus, Sucton, Curtius, Ammianus Vlarcellinus.

Unter diesen ist Thukydides, der Meister der Geschichtschreibung,

unstreitig derjenige, dessen Geist und Sprachkunst sich am wenig-

sten aus einer L'ebersetzung , zumal einer Französischen, erkemu'u

läfst; daher wird man es dem- König verzeihen, wenn er den Ver-

fasser der Römischen Geschichte, Bollin, in einem verbindlichen

Briefe**) als den Thukydides seines Jahrhunderts ])ezeichnet, um so

nu'br verzeihen, als selbst Gelehrte, die besser unterrichtet sein

koiinlen, späterhin diesen Ehrennamen gleich verschwenderisch zu-

gcl heilt haben. Tiefer ohne Zweifel drang Friedrich in Sinn und

Harslelhmg des Tacitus ein, dessen Werth er ganz zu \vür<ligen

verstand*^*), einen bedeulungsvollen Gegensatz bildend gegen Na-

poleon , der den Tacitus als <'im'n gallsüchfigen >"erläumder der

Fürsten hafste: denn es übersteigt alle Berechnung, welcher l n-

terschied des Geistes und Gemüthes wie der Regieriuigsgruiulsätze

zwischen Herrschern sein nmfs, wclclic Taciliis anwidert, und

*) Ocuvios pnstli. 15.1. XI [XXIV].

**) Vom 4. Sept. 17-18 [Hd. XVI. S. 237].

***) Vcrjjjl. O.Mivivs posth. Siippl. B<1. 111. S. 03 11'. [15.1. X\l\ . S.311 11'.],

Striii, Cliai-iikicrihlik Fr. d. II. Tli. I. S. 8.'5.
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lleiTsclieni , welche ilm lielieii und preisen, und wie Friedricli

VVcdilgelidleii ;ni den IVeieii und kiiluien (lii.H-aktereii «'ines Tlira-

sea Paeliis und Ilelvidius Priscus haben •'), deren Kennliiils er

den Zeiclnnnigen dieses grolsartigen Gesehiehtselireiliers verdaidsl.

im von liier ans aiil' die Uedner iiherzngelien, weil ihre Wiclitig-

keit vorzüglich eine |)(di(isclie isl , so liegiiiigle sich i\rv König niclil

etwa niil (licero, den er nehsl llorteiisins den geliildelsten der llö-

niischen IJedner nenni ; er halle sich iiiil fsokrales. Aeschines nnd

l>eniostheiies hekannl gemacht. Aus Deniosthenes nnd (licero. sagt

er ''•'•), einprängt man (Um grofsen Cesclimack der IJeredlsamkeit

;

ITigt ei-, nm den riilersclii<'d ihrer Verdienste zn he/eichneii . die

Benn'rknng hei, zu ei-sleiem lielse sich nichts zuselzen . von

letzterem nielils wegnehmen, so hat sicii ihm liier aus N'erseheii,

dergleichen in seinen Schrilten häufig sind, das Urlheil seines

Ouintilian**'-) ins (legentheil umgedreht. Durch Feherselzen des

Kemosllieiies. will er, solle man misere Sprache hilden, und wohl

darauf aclilen seine Kraft wiederzugelx'ii-)-) ; mit gleich richtiger

IJenrtheilnng hat er der Krone der Demosthenischen JJeredtsamkeil.

dei' eheiiso sein- durch die (Iröise der (iesinnnng als durch die

Nollkommeiiheit des Ausdruckes hervorragenden Rede vom Kranz

vorzüglichen Beifall gespendet. Eine Keiiistelle aus l>einostlieiies

hat er schon den Betrachtungen üher den politischen Körper Eii-

rojia's -[--[-), ans dem Jahre 173s, eingellochleii, und dieseihe kehrt

unter mehreren wieder in den Briefen üher die A ateriandsliehe-j-j-t-),

aus dem Jahre 1779; ihre Anwendung in jener ä!t(M"en Schrift

mag als Beispiel dienen, wie ei' deri^leiclieii zu benutzen pllei;le.

Kr vergleicht nämlich ilaselbst die Politik nnd das Wrfahren Phi-

li|»ps von Macedonien und (\r\' ISömer mit der Französischen Po-

litik nnd öllciillichen Handlungsweise, und würdigt den Leichtsinn,

mit welchem die (Iriechen Philipps Fortschritte ansahen, thöricht

sich einbildend, sein Tod werde sie von tiein gel'äln'Iichslen Feinde

befreien. ,,Das ist gerade die Sjjrache", sagt er, „welche man jetzt

*) Oeuvres piibl, flu viv. de l'Autciir Bd. 111. S. 10 [Bd. IX. S. '2i7;

**) De la litt. Allem. S. 02 [107].

***] I. 0. X. 1, lo(). vrr-i. \i. :;. "). XII, 1. 20.

1) A. M. (». S. SC) [101].

j-f) O.Mivr.'spnsth. Bd. \[. S. 10 I. [P.d. VIII. S. 21 f.]

Ilt) Oeuvres .piihl. du viv. dr l'Auicur l!d. III. S. :$2 [I5d. IX. S. 228].
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in Europa führt; man schmeichelt sich, der Tod eines Franzö-

sisclien Staatsmannes \verde der Französisdien Politik ein Ziel

setzen, ein anderer Minister, der ihm nachfolgt, nicht dieselben

Gesichtspunkte, dieselben Plane haben: man unterhrdt sich mit

kleinen Holfnungen, welche gewölmlicli die Tröstungen schwacher

Seelen und kleiner Geister sind. Erlaub* man mir", fährt er fort,

„den Tadel hier in Erinnt-rung zubringen, welchen Demosthenes

in der ersten Philippika gegen die Athener aussprach. Dies sind

seine Worte: Philipp ist todt, wird einer sagen; nein, wird ein

anderer erwiedern, aber er ist krank .... Ei, mag er lel»en oder

sterben, was kommt euch darauf an'^ Wenn ihr nicht mehr ihn

haben werdet, Athener, werdet ihr euch bald wieder einen andern

Phnij)p gemacht haben , falls ihr euer Benehmen nicht ändert

;

denn er ist geworden was er ist, nicht sowohl durch seine eigene

Kräfte als durch eure iNachlässigkeit." So ziehen sich durch Frie-

drichs Schriften Anspielungen u«d Beziehungen aus der Mytholo-

gie, Geschichte und Litteratur des Altertbums, schmückende Lese--

früchte, die heutzutage selten in ähnlichen NA'erken zu finden sind,

weil selten solche Studien gemacht werden. Und diese Studien

nährten niciit blofs seine Jugend, sondern er kehrte zu ihnen immer

wieder zurück. Da er schon in der Jugend seine Bücher in zwei

Klassen getheilt hatte, in die, welche er genauer kennen lernen,

und in andere, mit denen er sich Idols unterhalten wollte, so

kamen erstere der Reihe nach beständig wieder zum Lesen oder

\"orlesen, und darunter befand sich der gröfste Theil der Alten,

welche wir bereits genaimt haben; weil ihm die \(trhandenen

Febersetzungen nicht genügten, machte er auch ein \ erzeichnifs

derer, welche er neu übersetzen lassen wollte*). .Vis in der

Schlacht bei Soor seine Handbibliothek xerloren gegangen war,

bat er*-') seinen Freund Duban de Janduii um schleunige Besor-

gung neuer Bücher, unter anderen des-Gicero, Iloraz und Lucian.

Noch vom Jahre 1784 bis 30. Juli 178G hat ihm sein letzter Vor-

leser, Danlal, die Griechischen Bedner. den Polybins, Fivius, Ta-

citus, SiieljMi, FufTfz, Lucian, Fuciu, Mias iiiid Odyssee, Ovid,

^iep<•s, \Cllciiis, Diiidor und C.urlius i:ch'scii.

*) l'ioufs. FiiiMlr. (I. (ir. lid. I. S. 413.

*} ^.Oct. 1715 [l'.(l. -WM. S. 289].



Das Studium der Altcu ist uus ;ds Midd des ScIuduulciTicIits

von den \ (»i'ralirrn idierlicferl ; von iliiii kann uian sa^cii, was

Platoir- ) \(tn t\('\- Musik und (lynniastik (gesagt hat, fs sei schwel-

eine hesserc Ij-ziclnniii zu lin(h'n, als (Wo von (h-r langen Vorzeit

gefundene: alter manche von denen, welche das Bestehende hlois

defshali) wollen erhalten missen, weil es ehen heslehl, lallen gh^ich

zu den Gegnern des Bestehenden ah, wenn dieses ihnen niclil zu

ihren iihrigen Ansichten oder Ahsichten zu passen scheinl, oder

wenn sie nicht glauhen, ihm eine ihren IManen angeniesseiie Bich-

tung gehen zu können. Friedrich der (Irolse fand jenes Bildungs-

niitlel, ohgleich keim'swc^ges die Art, wie es heim l iilci'richt ge-

handhahl wurde, mit seinen Ansichten in rehereiuslinnnimg. Sowi<'

er glauhte, durch Uehersetzen der heslen Scln'irisleller des Allcr-

Ihunis liel'se sich unsere Litteratur verhessern, und außerdem

Uelierselznngen auch dershalh wiuischte, damit seihst Iremder

Sprachen unkundige sich hesser nnterrichlen könnten; so crliel's

er im Jahre 1779 *•) den hekaunten Kahinelshefehl an den Minister

von Zedlitz, woi-in er sich idter den AVerth der alten Sprachen

für den .Ingenduulerrichl und iiher die ^elnachlassigung dei- Blie-

l<»rik inid Logik und amierer ünterrichlsgegensliinde in {\v\\ klei-

nen Schulen anslafsl; diese \Viss<'nsclianeii sollten die ersten hei

der Bildiuig der .lugend sein, weil, wer am heslen räsounire. stets

weiter komme als wci- falsche l'olgeiMmgeu ziehe : er empliehlt zu-

gleich (He Gesthichle, die <ieometrie und die lMnh»so|)hie; der

Lehrer nu'isse mit (\rn jungen Leuten alle Systeme durchgehen,

aber durchaus keine neiu-n machen, und die i'hilosophie nn'isse von

Weltlichen, nicht von (ieisllichen gelehrt werden: s(»nst sei es

ehenso, als weim ein Jui'isl einen Oflicier die Kriegskunst lehren

solle. Für das Bhetorische emptiehll er am h hier den Ouintilian,

der zu verdeutschen , etwa auch in einen Auszug zu hringen sei.

Vorzüglich aher scharf! er die Frlernung des Lateinischen und

des CIriechischeu ein als dei' wesentlichsten Lehrfächei" , v(ui d(Mieu

er diu-chaus nicht ahgehe: das Lat<"inische sollten seihst diejenigen

lerm'U , welche sich dem Kaufmannstande oder idndichen deschiif-

ten wi(hnen wollten, hn Wesentlichen stinnnen hiermit auch die in

*) .Staat 11. S. .370 E.

**) 0. Sept. bei Stdii a. a. 0. S. 140 [I^d. XX\ tl. Tli. III. S. 'i-'^l IT.].
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der AldiaiKlIuiig über die Deiilsdie Litteratur liiilgeworfencn A(Mif-

seningen überein; aiicb bier dringt er auf das Lesen (b-r AUen

in der Ursprache. „Will man das Ohr", sagt er, „biblrn an der

Harmonie der Verse des Homer, so nuifs man ilni geläufig lesen

können ohne Hülfe des Wörferbnrhs"; „dasselbe", fährt er fort,

„sage ich in Rücksirbt des Doniostbenes, des Aristoteles, des Tbn-

kydides, des Piaton." •=•) Aristoteles ist freilieb liier in eine ihm

niebt passende Stelle bineingescblüpft . ^venigstcns soweit er uns

aufbehalten ist.

Das lilassische Allertbuni albniet den Geist gesetzHcber Frei-

heit; der grofse König ehrh« aueli diesen. In dem poetischen

Briefe „Ueber die Freiheit", an Lord Baltimore *""•), ist zwar gröfs-

tentheils von geistiger und religiöser Denkfreiheit die Bede, aber

ei- preist darin allerdings, zugleich die politische Freiheit der Grie-

chen und der Römer. Fr liebt die grofsen freistaatliclien Charak-

tere, ganz vorzüglich den jüngeren Cato, ihn der mit der Freiheit

untergegangen sei; in verzweifelten Lagen, wenn er sich dem

stoischen Entschiurs eines freiwilligen Todes in dichterischen Her-

zensergüssen vertraut machen wollte, ruft er jene Heroen an, ge-

opfert im Gefdde von Pharsalns. besingt die grofshcrzigen Alanen

der letzten Bömer **"••}
; ^ie 1\L Ih'utus und Cremutius Cordus. dem

dieser Ausdruck den Tod brachte, den Cassius der Römer lelzlen

nannten
-f-1.

An Frie(h"ichs Stelle war die unumschränkte Herr-

schaft eines Weisen offenbar die beste; und eben weil sie Herr-

schaft eines "Weisen war, durfte ein Mann von edelstem Sinn und

umfassendsten Einsichten, den wir -mit Stolz den unsrigen neii-

lUMif-j-l, auf ihn anwenden, was Tacitusf-j-f) von Nerva sagt: er

iiabc' früher unvereinbare Dinue vei-bunden, (he Alleiidierrschaft

*) A.a. 0. S. 74[n8].

*) OeiiviTs posüi. Suppl. m. I. S. -iC.:? IT'. [R.l. XIW S. 71 (T.j

***) Von C'afo s. den Brief an Lord Baltimore S. 204 [Bd. XIV. S. 72]

iiiid andere Stellen, wie Oeuvres postii. Bd. XII. S, [Bd. XXV. S. 220] . Oeu-

vns piiM. du viv. (!. lAnfeur Bd. II. S. 402 [Bd. IX. S. 178], Oeuvres postli.

!?(!. \ 11. S. 179 [Bd. XII. S. 53], Bd. VIII. ü. 33 [Bd. XII. S. 211 IT.]. Doeh

pirist er an.il Otlio's Tod, in demselben Bande S. 20 n'. [Bd. XII. S. 207 IL]

1) Tii. . Ann. TV, 34. l'lntareli Brut. 44.

|-|) A. V. Humboldt (nieji;endes Blatt v. 1. Juni 1840).

XiJ. V V'Tll- 3IM,' •^c'l'^' "•
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iiiiil die Frcilicit. AIkt sein eigentliclies Feld \v;ir jene aucli am
klassischen Alterthum*} von ihm iioili^ciiriesene geistige Freiheit.

Erhal)en über alles, was sich ihm als \'ornrtheil darstellte, folgte

er dem eigenen Erkennen, und soweit seine Macht reichte, gab

er allen dieselbe Freiheit, die ersieh genommen hatte, überzengt

<lais in dem Element, in '<velchem er sicher nnd bernhigt lebte,

anch andere sicher nnd beriihigl leben kömilen, nnd dei'shalb war

er ohne Sorgen nm die Folgen des Selhsldeiikens nnd seines freien

Ansdrncks. Friedi'ich der Grofse ist der eigentliche Begründer

der wissensehaftlichen Freiheit; nicht blofs weil er der Stifter

oder Wiederhersteller unserer Gesellschaft ist, sondern weil er

diesen Urgrund des wissenschaftlichen Lebens, also unseres Lebens

zmn (Irundsatz und Gesetz des Staates erhob, nuifs uns sein (ie-

diichlnirs heilig sein. Ich meine nicht, in ihm oder in seiner Z(!it

sei diese Richtung zuerst enls])rungen; er hat sie nur mächtiger

ergrilfen und lebendiger angeregt: übrigens ist sie so alt als die

A>'issensehaft selbst, und trat sogar in den Zeiten, in welchen sie

den heftigsten Gegendruck hatte, nur um so bewundernswürdiger

liervoi'. Solcher Wiederkehr denkwürdiger Erscheinungen , welche

{]n\ (irnndsjitz erzeugt hat, es geschehe nichts neues unter der

Somie, während es ebenso richtig ist, dafs niemand zweimal durch

denselben Flufs gehe, verdanken die geschichtlichen Parallelen

ihren Ursprung, die ancli an Friedrich dem Grofsen sich viel ver-

sucht haben; obgleich das ihm gegel>ene Beiwort des Einzigen

wiederum jede Vergleichung mit einem anderen ansschliefsl. Wenn

diese Vergleichungen nun auch keinen grolsen Werth halien, viel-

mehr meistens blofse Spiele des Witzes sind, der unwesentliche

Aelndichkeiten mil Vernachlässigung der wichtigeren Unterschiede

über die Gebühr hervorhebend den Gesichtspunkt verrückt, oder

sehr geringfügige Dinge in Belrachl zieht: thnn was ist zmn llei-

spiel geringfügiger, als dals Ifadrian und I'riedrich die Hunde gern

hatten ('"so mag dennoch eine liefer liegende Aehnlichkeit grolser Na-

luren, znmal wenn sie sich nnler sehr ungleichen \'erhältnissen ent-

Mickell haben, eine Andentimg verdienen, und so mag es erlaidil

sein, unseren Helden mit einem der \ (irzeit zusammenzustellen, auf

\\ eichen schon die Namensähnlichkeit Liebhaber der Parallelen

*) Biirl^ni l'.aliimoiv a. a. (». S. '2^ f. [B,l. XIV. S.Tlf.]
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liätte führen sollen, den Köiii:; Friedrieli den Zweiten ans, dem

Hanse Hohenzollern mit Kniser Friedrieli dem Zweiten aus d( ni

Hause Hoheustaufen , obgleich jener, die mittlere Geschichte mils-

achtend*), diesem keine Anfmerksanikeit schenkte**}. Das reiche'

Lehen des Kaisers hegt in dem trefflichen Werke meines nächsten

akademischen Amtsgenosson anschaulich vor, und ich Averde es

nicht Avieder erzählen; manches daraus hrauchl hlofs angeführt

zu werden, um des Königs Aehnlichkeit mit dem Kaiser erkennen

zu lassen, ohne dafs ich die tlegenüherstellung mache. Ueher-

gehen wir die äufsere Macht und den Glanz, welcher den grofsen

Kaiser umgah, seine Kämpfe auf einem weiteren Schauplatz als

dem der ruhmvollen Thalcn des Königs, seine Gesetzgebung und

äufsere und innere Staatskunst, deren Grundlägen und Richtungen

sehr verschieden waren von denen der neueren Zeit, obwohl er

in seinem iNeapolitanisch - Sicilischen [»eiche die Verwaltung be-

deutend ausgebildet, und nicht ohne Rücksicht auf den Wohlstand

der Unterthanen***), wie anderseits mit Eingehen selbst auf die

germgsten Kleinigkeiten des eigenen Haushaltes geregelt-(-), end-

"

lieh sie durch eine damals völlig einzeln dastehende, aus Baronen,

Prälaten und gewählten Abgeordneten zusammengesetzte wirkliche

\ olksvcrtretung gemäfsigt hatte -ff). Wichtiger sind für imseren

Zweck seine geistige Stimmung und Bildung und die Ueberzeugnn-

gen und Bestrebungen , welche damit zusanunenhiengen. Hm zeich-

neten die edelsten Gaben des Geistes und Herzens und bedeutende

Kenntnisse aus; er verstand Deutsch, Latein. Griechisch, Ralienisch,

Französisch, Arabisch; er war Dichter von solcher Eigenthünilich-

keil und Gewandtheit, dals er künstliche Versmafse und Weisen

selbst erfandfj-)-); in einem Zeilalter, in welchem- die Nalnrbeobach-

tung fast gänzlich darniederlag, war er ein trefllicher uiul gelehr-

ter Naturforscher*!), und wufste seine Forschungen zugleich

*) YiTgl. z. B. de la litt. Ali.-ni. S. 105 [114].

*) In den Auszügen aus Flmiry wird von ilun ziendirli Lileielii;ültig ge-

>pvoi:\\r\[.

**) Von Räumer, USt. Bd. 111. S. 537. -l'JT.

I) Ders. Bd. 111. S. 554 f.!

ii) Ders. Bd. III. S. 515.

flf ) Ders. Bd. III. S. 577.

*f ) Ders. Bd. \ I. S. 4S:<. I'.d. III. S. 570 f.
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klar (larzuslellen. in seinen eigenen Staaten und im Jlorgenlande

sammelte er Bi'uher jetler Art*, und liels ans dem Grierhischen

und den) Arabischen die \yerke <ler Cirieclien, nann'ntlicli den

Almagest und mehrci'e Schriften des Aristoteles, übersetzen, nicht

])l(>fs zu eigenem Cicbranch, sondern er thcilte sie auch andern

mit; er ^volltc, uie er sellicr sagt, seinen Unteithanen (lelegen-

hcit geben sich zu nnteri'ichlen , damit sie der herrlichen Stütze

der ^Vissenschaft vertiauend sich und die Ihrigen und das ^'ater-

land besser schützten. Auch durch Gründung und Pflege von

lUiterrichtsanstaltcn suchte er (.lelehrsamkeit und Erkenntnifs zu

heben, und mit Recht hat daher vor kurzem ein kenntnifsreicher

uml scharfsiimiger Redner der Liniversität*} sein Andenken an dem

Gedächtnifstage des liDchseligen Königs Friedrich Wilhelm (h's

Dritten erneuert. So jiekämpfte er die Rarbarei seines Jahrhun-

derts, den Aberglauben, den hartnäckigen Priestergeist, eines bes-

seren Zeilall ei-s würdig. Er lielite die Erkenntnifs um ihrer selbst

^villen und wegen ihrer Folgen; die Seele, sagt er, hellt sich auf

und kräftigt sich durch die Wissenschaft; ohne welche das Leben

des Menschen der Regel und der Freiheit entbehrt ^^*). Sein eini-

ges Naturstudium scheint ihn zu der Ansicht geführt zu haben,

welche der Papst ihm vorwirft, der Menscli dürfe nur glauben,

was durch Kraft und Grund der Natur {vi ac ralione natiirac)

kümie bewiesen werden ••='•*)
; halte er in seiner ersten .Iiigencf.

dem Zeilgeiste bdgend, strenge Ketzergesetze erlassen, so machte

ihn dagegen später sein Denken, seine Erfahrimg, Umgang und

Freundschaft mit edlen Männern tines fremden Rekenntnisses diikl-

sam, und wo er ohne Rückhalt sich aussprach, erreichen seine

Aeiifserungen genau den Grad der l^ücksichtlosigkeit, durch wel-

chen König Friedrich Anstofs gegeben hat. 31it des grofsen Kai-

sers Kampfe gegen die ibm l'ciiidlich gegenüberstehende geistliche

Jb'rrscliaft lälst sich freilich des Königs blofs geistiger Kampf gegen

(hcselbe kaum, vergleichen; aiier im Verhähnirs zu der Geriiig-

fügigkeil der Reizungen und Anfcindimgeii . welche der König un-

ter -anz anderen und kaum mehr schwierigen Umständen von

*) Jirrkrrin ,1er Hrdr v(.ni ?>. Au-. 1845.

**) l^ininri- i;d. III. S. 557 f.

*+*} Dcrs. Bil. \\. s. ;35 r.
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jener längst gebrochenen flacht erfuhr , erscheint seine Heftigkeit,

Bitterkeit und satirische Laune gegen dieselbe sehr bedeutend.

AVtnn der Geschichtschreiber Kaisers Friedrich*) in ihm eine „fast

l)eispiellose Verbindung des höclislen Ernstes, der gröl'sten Strenge

und Folgerechtheit mit der natürlichsten Heiterkeit und einem zu

Lust und Scherz aller Art fähigen. iii)erall geistreichen Gemüthe".

findet, welches auch die Genüsse einer guten Tafel nicht ver-

schmähte**); wer erkennt hier nicht das Ebenbild des groTsen

Königs f Beide sind ebenso sehr geliebt und gehafst, gei>riesen

und geschmäht worden, von beiden. hat. man geurtheilt, hätten

sie ihre Seele geliebt, wären ihnen wenige auf Erden gleich ge-

wesen: beide hatten auch, wie alle Sterblichen, ihre Mängel und

Gebrechen. Doch den uns nicht geziemenden Tadel des Königs

mögen wir denen überlassen, welche sich durch Beruf oder Stel-

lung oder durch ihr Herz dazu bevorrechtet finden; aber dafs die

Fürsten, die ich verglichen habe, richtig verglichen worden, da-

für bürgt schon die eine sichere Ueberlegung, dafs ebendieselben,

welche den einen loben oder tadeln, auch den andern gb^ichmäf-

sig loben oder tadeln werden.

Das Verhältnifs , in welchem der hervorragende Geist .zu sei-

nem Zeitalter stehen kann, ist ein zwiefoches. Findet er das Zeit-

alter vorbereitet, so wird seiner eigenen Bewegung die Bewegung

des Volksgeistes entsprechen; er wird die letztere ergreifen, sich

an ihre Spitze stellen und des Erfolges gewifs sein. Ist sein Zeit-

,dter noch unfähig ihm zu folgen, so ist er leider zu früh ge-

kommen. Kaiser Friedrich war sichtbar seiner Zeit vorausgeeilt,

imd aiuh der König Friedrich hat von sich gesagt, er sei "/u früh

geboren worden; ja die meisten der groFsen 3Iänner sind eben

darum grol's, weil sie ihr Zeilalter überragen und überspringen:

sie durchbrechen gewissermarsen die Schranken der Endlichkfit.

drängen in sich Vergangenheit und (Gegenwart mul Znkiuil'i zn-

sannuen; sie sind der aus der Blüthe der alten, zun) Staub zu-

rückkehrenden Pllanze herausgereiftc Saame für künflige (leM.ächse,

weim sie ai.dcrs einen Buden linden, in welchem der Saanse kei-

men, der keim sicii entwickeln kann. Sind sie aber ihrer Zeil

*) Räumer Hd. III. S. .")(1S.

**) D.Ts, 15,1. III. S. hl:\.
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voiMiisgcsrliritteii, so koiimion sie iKilliwciidig in Widcrspnicli iiiil

ihr; ja es kann iiiclil (Vlilcii, dafs sie in einigen >\ iderspiMM li so-

gar niil sich seiher gei-allien, weil sie den gegehcnen \'erh;illnissen

geniäls haiidehi und diesen mehr oder weniger gegen ilnc ICher-

zengnng nachgehen niiissen. König Friech'ich errcklitc (üniger-

niafsen sein Ziel, weil er nnr ohninächlige geistige Gegner halle,

weil er sich weise hesclniinkle, ein Kluges Mafs und eine wohl-

Ihälige 3[itle zu halten verstand; denn sein eigener Geist und seine

Studien halten ihn id)er das Mögliche und Uinnügliche heiehrl.

Er wnfste, dafs dei- Herrscher sich in seinen Planen Inr das

menschliche Ghicl< heschränken miisse, weil die ganze AOllkom-

nienheil ani' l'jdeii sich niclil verwirklichen hisse*); er war (hnch-

drnngeii von der Inmöglichkeil, seinen Grundsätzen allgemeine

(ieltmig zu verschallen**). Iter ewige Zwies])alt des Idealen und

der Wirklichkeil , diese Klippe woran alle sch(Mteri), die iiicIil he-

denken , dafs das Ideal des Staates wohl aufgestellt, aher in der

Ijscheinnng nicht erreicht werden kann, rückt nur im l^aule v(»n

.hdniausenden, selbsl wo der König ein Weiser und der Weise

Kiiuig ist, sehr allmälig und langsam seiner Ij'isimg etwas nähei-,

und zwar zuweilen in einem lierremdlichen und paradoxen Gang

menschlicher Dinge, welchen Kant***), der grofse Zeitgenosse des

grofsen Königs, nicht ohne Ijeziehung auf den Grmid , welcher

von diesem gelegt worden, vorausschauend angedeutet hat.

*) Oeuvres postli. Bd. \ I. S. ST [Bd. IX. S. -210].

**) Nanientlieli in rclii;i(i,srr Kcziclniii;.;-. ( lein res pnld. i\u \\\. de rAuli-iir

M. II. S. .mi [Bd. IX. S. l:i') f.]. (triiMvs pi.-ili. I!d. X. S. IS [Bd. XXIII.

S, 11.")], Bd. XII. S. ]'.» [B.d. XX\ . S. -.'la].) Am S.hliissr (!,•> AiiImU/.cs: \\;i^ Im AulUläruiii;'':'
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Zur BegTÜfsung" des Herrn Trenclelenburg- als neu

eingetretenen Mitgliedes der Königlich Preufsischen

Akademie der AVissenscliaften in der öftentliclien

Sitzung derselben zur Gedäclitnifsfeier des Gebnrts-

taofes Leibnizens am I. Juli 1846.

A'crchrlor Herr!

Die Gesaiimitakademie sowolil als ztinäclisl die |iliil(is(ijiliiseh-

liistorisrhe Klasse halle längst das Bediirfiiifs erkaiml , diircli mehr

als einen Vertreter der Philosophie sieh zu verstärken, weil gerade

liir diese AVissenschaft , nngeaehlet sie die Wissenschaft der Wis-

senschaften isl und die genannte Klasse von ihr die Hälfte ihres

Namens trägt, nnserer Gesellschaft ein einziges freilich sclir rnhm-

volles Mitglied verhunden war. Dafs dieser hochheriihmte Mann,

schon ehe er seinen Wohnsitz in BerHn genommen hatte, von

nns gewählt worden, dient zum Beweise, dafs die akademischen

Wahlen seit geraumer Zeit speculative Geister wie Fichte, Solger

und Hegel nicht mehr unherücksichtigt lassen, und Sie durften

daher ohne Besorgnifs vor Anstols an jene Ausschliefsung dieicr

HerliniM- Philosophen von der Akademie erinnern, während eine

solche Erinnennig, die ich mir dennoch vorlängst schon erlanht

halte, friiher leicht verletzen konnte. Sie hahen jene Namen so-

cIm'ii in Wrhindnng mit der Betrachtung genannt, ein nachkom-

mender könne die Leistungen, die er d(!r Akademie zu liieten,

hahe, leicht gering finden; für dasjenige, was Si(; inis hieleu,

hallen Sie vorzüglieli auf die Geschiclile Arv l'jiilosopliie liiiigewie-

sen, welche ni( hl niil dem ('.liiisleiilliiim geschlossen sei, sondern

sich fort und. fori enlwickele. (»M'enitar wl'wi) es ein Milsverständ-

nifs, wenn icli dies so näiuue, ;ils oh Si(; die speciilalive l'hiloso-

phie, im (legensatz gegen iluc Geschichte, von der Akademie

ausscldiefseii wollten, und es wiirch' diese Auslegung einen Wider-

spruch in ihren \\oileii voraussetzen, da Sie ja in diesem {''alle

die nicht gchilliglc- Zin uckselzmig grofser |)(*uts( her IMiiloso|diei!
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•icrcclilfci-li^l liätlcii : iiiilcr der C.escliiclile der iMiilosoitliic, (li(>

iiirlil niil dem (llirislciilliiinic iiiilyc-liöi-l lialx' . vcrsiclicii Sic. Ilirc

Worlc sagen es dciilluli. das LcIjcii der IMiilosoplilc sellisl . iiicld

die Krzalduiig von ilirciii vcrgaiigenL'ii Lolx'ii. Sind die eiiizeliicii

^N'issenscliafteii Zweige akademischei' Thäligkeit , und wurzeln alle

einzelnen Wissenschaften in Empirie nnd Sjjeenlalion zugleich, so

darf auch letztere, darf ein hegrinniafsigcs , Ideen suchendes Er-

kennen von den Akademien nicht ausgeschlossen werden, sondern

ist vielmehr ein noiliwcndiges (legengewicht gegi'ii die hisloiisclic

nnd empirische Beliachluiigsweise, \oraiisgesetzl es sei die Spe-

culalion niclit, um mir Ihren Ausdruck anzueignen, eine nalio-

iiale odec gar nur eine jiersöidiche Mianlasie, was freilicli leider

vmi manchem Deutschen Philosophen gelten dürfle. Sie, verehr-

ter Herr (College , phantasiren nicht statt zu philosophiren; Sie

werden sich also auch nicht durch eine hergehrachte Vorstellung

davon ahschrecken lassen, in der Akademie und fiir sie zu })lnlo-

so[diii'en, und die (jcschichte der Philosophie, idi meine die l>ar-

slellung ihres Entwickelungsganges, um so weniger von der Jle-

handlung der Pliilosophie seihst ahlrenneii, als ja auch jene seiher

zui' Philoso[)lnc wird, wenn es ihr gelingt, jenen Eutwickehmgs-

gang, ühereinstimmend mit den Ergel)nissen historisch -kritischer

Forschung, die uns von ihnen nicht minder erwünscht sein wird,

als den nothwendigen Gang des [)Inlosophischen Geistes zu hegrei-

fen. Und, wie mir scheint, hietet die Akademie einen heipiemeu

Boden für die IMiilosophie, weil diese der völligen Freiheit des Erkeii-

neiis hedarf, nirgends aher wcnigei' als an dieser Stelle gefordert

wird, das Philosophiren solle sich vorhei'heslimmten Vorstelhmgen

anheipu'men : denn die Akademie ist nach ihren Gesetzen, dem

Palladium ihres Daseins, den allgemeinen NYissenschaften ohne

hesondern Lehrzweck gejvidmel . und am wenigsten kami die

Philosophie hier als eine Ilidfswisseiischafl der Theologie ang« -

sehen werden , welche mehr als irgend ein praktischer Lehr-

zweig seit lange der Akademie fremd gewesen; am wciugslen

kaim hier davon die llede sein, nach der Kiclitschnur positiver

Dogmen zu philoso])hiren. >\'enii in dieser Beziehung unsere An-

sichten sicherlich idiercinslinnneu , so gieht ]uir auch Ihre Aeiilse-

ruiig, es sei eine Ehre einer wissenschaftlichen KörperschafI anzu-

gehören, die es noch ganz ist, eine erwünschte Gelegenheit aus-
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zusprechen, dals ich Ihr Gel'iihl Iheilend in der akademischen

Sleihnig Ehre, Bcfriedigniig nnd Freude linde. Ja, (he Ai<adeniie

ist eine AvissenschaftHche Körperschaft, die es noch ganz ist, ganz

Körperschaft, ganz wissenschaftlich: denn nnter dem Sclnilz er-

hahener Fürsten ist sie im Besitze der vollen einer Körperschaft

gehnlirenden Freiheit nnd Unahhängigkeit . und nnhekümmert um
Gunst oder -Ungunst , zugleich ahgeneigl dem starren Zunftgeist

und engherziger Abschliefsung, huldigt sie <lem Wissen an sich

in freier und freisinniger Bewegung, ohne welche die Erkennlnifs

niemals gedeihen kann.

Büekh, Rc.lin n. 23
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Einleituhgsrede gehalten in der öffentlichen Sitzung-

der Königlich Prenfsischen Akademie der Wissen-

schaften zur Feier des Leibnizischen Jahrestages

am 8. Juli 1S47.

Ul>\v(»lil die Mciisclicii zur l>cz<'ichimng ilircr iiis|>n'iiii;li(li('n

Vorslellungcn, avcIcIic in wrilcrcp Entvvickeliing zu Bcgriflrii Itc-

slimml \viir(l('ii. sich cbonsowcnig vvillkiirliclie iiiid vcrlriigsiiiiirsigo

Laiilc ciTiiiKlcii, ;ils der ursprüngllclie Staalsvciiiaiid auf ciiicni

Gcscllsrliaflsvcrtrago IxtuIiIc, so ist 'doch nichls \\illkiirhchcr

lind zulälligcr als die Eig<'nnanien oder (hesen nahe slelienih' \U'-

iieninnigeii ; und \venii iiiaii aus den iirsiiriiiighchen NVörleni.

'falls sie bis auf den lelzlen drund verstanden würden, wo nichl

das Wesen der Sache, doch sicjierhch die Ansicht erkennen nnil'sie,

aus welcher die Sache von den Sj)rachhildnern hetrachlet vvorih'u.

so würde man sich sehr läuschen, wenn man aus jener andern

Art von Benennungen irgend einen Schlufs auf das Wesen dessen

ziehen wollte, was daniil hezeiclniel wiid. Auf diesem <lehiete

wallet, wenigstens sehr oll, der Zufall so. dafs man das herrliche

Werkzeug, mittelst dessen wir unsere ("ledanken nicht etwa nur

hezeichneu . sondei'U handhaheu , last geringscliiilzeu UKichle.

wenn man sich nichl eiinnerle, dais die iNamengehung, wie l'la-

tou hemerkl, eine Kunst sei. und dal's es wahre und falsche Kunsl.

also auch eine gute und wahre Nam(,'nsetzung uud ehenso eine

schlechte und ungeschickte gehe. Nirgends vielleicht ist diese

Zid'älligkeit der Benennungen auffallender als in der Wissenschaft

und zumeist in der lMiiioso](hie , welcher mau doch zutrauen

möchte, dafs sie ihre Beneummgen aus ihren eigenen Begriffs-

])(»stinnmmg(,'n entnehmen könne: dennoch hat die alle Philosophie

sich zu gro!V.ein Theile mit solchen iN'amen ihrei' Ilan|)lrichtun-

gen und Sekten hegnügl , weh he von den allerzufalligslen Um-

släuden enllehut sind, wie akadeunsche . |ieripatetisclic, kynische,

stoische IMiilusophie. Auch erlelien die Wörter in der Umhii-



355

(lung (lor Dingo iiiul Verhältnisse weitere Lniwnndelnngpn der

Bedenlirtig . wodurch sie ganz von dem nrsprnngUc lien Sinn ahge-

Icnkl werden ; dies gilt hesonders von sehr gangbar gewordenen

Hem'innnigen, namenllirh von den Bezeiehnungen ölVenllieher Ein-

riehtnngen, die von einem Gel)iete anf ein anderes übertragen

ganz verschiedenes aussagen. Wer fände es glaublich, wenn es

nicht -gewifs wäre, dafs die edelste Fi'ucht des dichterischen Gei-

stes, das erhabenste Sprachknnstwerk, welches die höchsten Span-

nnngen unserer Willenskräfte und den ganzen Schmerz des Lebens,

die innersten Tiefen des menschlichen Herzens und den dunklen

Gang der AVellschicksale enthüllt, einen ]\amen trägt , welcher in--

sprünglich nichts als einen Bocksgesang bedeutet? ,
Was ist doch

eine Liturgie hn Sinne des alten Hellenischen Staates, die im Frie-

den (he Blülhe der Künste . in der verderblichen Seeschlacht die

rofsgleiche Schnelligkeit der Kriegsgaleeren entfaltete, ein ganz

anderes als die kirchhche, die am Ende dennoch in jener die

Wurzel ihrer Benennung hat? und ^vie verschieden ist die poli-

tische, sich selbst bestimmende, vollkommen freie Ekklesia von

der später so benannten , deren Bestand , obwohl sie als eine Ge-

meinschaft des Geistes eine gemeinsame innere Ueberzeugnng v(»r-

aussetzt , thafsächlich viele Jahrhunderte liin<lurch nui" auf der

Lntei'werhu)g imter Meinung und >>illen, nicht etwa blols unter

die überragende Vernunft, eines einzigen geistlichen Oberhauptes

beruhte! Unter einer Universität verstehen wir jetzt die höchste

S|)itze der gelehrten Unterrichtsanslalten, und dii» Franzosen unter

der Universität scblechthin den Inbegriff beinahe aller öffentlichen

Scbuleu . weil uiu' im Gelehilenwcsen , in welchem die Laleini-

sclie Sprache sich geUeiid gemacht hat . dieses Wort Eingang und

lorldaiierude Anwendung fand, während seiner Gnnidhedentnng

geniäfs jede andere gew erldic lie Zunll (uler gesel/.li( lie Genossen-

schaft von Künstlern oder ihuidwcrkern gleichen Anspruch auf

diese vornehm scheinende Benennung hat. Das Wachs lä Ist sich

in jede l'drni kneten
; gleich gefügig läfsl sie li das \\t)v\ , die Form

unserer Gedanken, niil w luiderliarei- l-llaslicilal der gröfslen Aus-

dehnung und /nsanuueii|ii('ssung fähig, jeden, auch den entgegeu-

i^esetzten Inhal!, welchen man hineinlegen will, geduldig gefallen,

solange nur nocli das i^eiin^sle Geuieiiisclial'lli( lie , die kleinste

Spur der nrsprinigliclieu Itedeulun;^, Aw eullcrnleste Ankiuipfungs-
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liciilziilai^c. wohl vci'siclil , im r('clit(Mi Aii^ciihlickc ein liicliliycs

Sdila^woi'l in liinhuif zn scizcii , ^vclclics tmlci- dem Sclieiii einer

bcslinnnlen Hedenlnni^ so nnlieslinmit isl, dals sich das verseliie-

denaiiigsle dai'unter [»ei^i-eifen hilsl. der kann, da die nieislen

Storbhchen Götzendiener dcv Wm (e sind , ohn«' (he SaelnMi zn ei-

wiigen, Itlofs mit dem Worte InTrseheii nnd tansehen, erfreuen

oder scln'ecken. -

Diese yc^visserniai'sen philohigisehe Kinieilmii; zn (h-r mir oh-

hegeinh'n Eröffnung der heutigen Feier wiirde sehsamer sein

als sie wirkhc h isl, wenn sie ni(hl, nnt Ausnainne (h-r h'lzleii ^e-

l)enhenierknug, auf den iNamen (h-r h(t(iianseiMih( lien (lesellschall,

welclier ich hwr vorzusilzeii (he l^ine hahe , eine sehr einlemh-

ten(h' Anweiuhnig iiällc: dennocli \vürd(> ich. weil Namen nur

Schatten (h-r Dinge sind, mir nicht erlaubt liahen , von blolsen

^^()l|enzn re(h'n , wenn sich dai'au nicht W(dd auch einige Wesen-

heil knüpfle. \(»n einem Heros Dekademos soll jener beridnule

Ort bei Alben benannt woiden sein, vo Platon mit sein(Mi Schü-

lern eiru'n freien |dnloso|dnschen \'erkehr imlerhiell, auch \oi'

ihnen, wie sieb vernndlien läl'sl , znsannnenhängende Vortrage

über s[)('culati\e Gegenstände halten mochte; mit seinem Tode bil-

dete sich daselbst eine gebundene Schule untei' einem beslimmlen

erwählten Hauple, welche, obwohl ihre Lehre im Laufe dei" Zeiten

und der Entwickehmg vielfachen ^Vechsel erfuhr, in allen ihren

Formen, als alte, mitthM'e, neue, ja noch als viei-le nnd IVndle

Akadenne, doch für die Fortsetzung der ursprünglichen Uichtnng

galt nnd in der specidaliven und ethischen IMiilosophie des l'lalon

wurzelte. Diese Schule wurde als Schule des IMatonisnuis von

Inlian zu Athen wiederlieigeslellt , und daiU'rte fori, his lustinians

blinder Eifer die Hellenischen IMülosopben nötliigte , ihre Zidliuhl

bei dem l'erserkönig zu suchen. Der ^'ei'breitimg inid \'erlliei-

dignng der Platonischen Philosophie , besonders in dcv Gestali,

welche sie durch die Neuplahniikej- erhalten halle, nnd vorzüglich

der Bekaimtmachung ihrer Onellen war ün fiuilzelmten Jahr-

hundert die nnler dem Schutz nnd der Pllege der Mediceer ge-

gründete Plalonische Akademie zn Florenz als freie wissenschafl-

liche A'erbindung gewidmet. Bis dahin ist der Name der Akademie

seinem Ursprünge treu geblieben ; (b^nn bis dabin bezeichnete er
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einen Verein von Pliiloso|>lien. nnd zwar von solclien, deren Ricli-

Inng speculaliv und zwar Plaloniscli speenlativ war oder wenigstens

platonisirte. leli id)ergeln' minderberulnnleGesellscliatt.cn; nur

im Vorbeigehen erwähne ich die Stiftung des Bernardino Telesio,

die Akademie von Cosenza , die zwar der Naturphilosophie eine

empirische Richtung gaj), docli nichtsdestoweniger eine philo-

soi)hisclie, nnd wenngleich nichl Phdonisch, die erklärte Gegnerin

der Peripateliker war. Aher alle ']»edeutenden wissenschaniichcn

Vereine, welche seit der unter Ludwig XIV. gestifteten Französi-

schen Akademie, dem llan|tlnmster aller folgenden, unter diesem

Namen gegründet worden, haben nicht etwa blois mit Platonischer,

soiulern fast durchgängig mit specidativer Philosophie überhaupt,

wenig mehr gemein; letztere ist vielmehr den aus dem Mittelal-

ter stammenden höheren Lehranstalten , den Universitäten , die

mirsbränchlich sich gleichfalls Akademien genannt haben, von der

Scholastik her als unveräurserliches Erbtheil verblieben. Die Aka-

demien sind vorzugsweise solche gelehrte Körperschaften geworden,

in denen die mathemalischen , physischen, geschichtlichen uiul

j)luloiogischen, im Ganzen genonnuen die nicht speculativen, son-

dern gelehrten und empirischen Fächer des Wissens angebaut

werden: diese sind, ausgenommen die Mathematik, welche von

Piaton besonders hochgeachtet nnd gefördert w urde , gerade die-

jenigen, welche der nrsprüngljchen Akademie am fernsten lagen,

inid vielmehr den Peripatetikern anheimfielen. Und immer mehr

nnd mehr hat der Name der Akademie um sich gegi'ilfen. Er-

wachte einer jener alten Besitzer der Athenischen Akademie, wie

müTste er sich verwundern . wenn er die Akademien alier Wissen-

schaften nnd Künste, nuisikalisehe nnd |)liilharmonische nnd Gesaiig-

niid Mal(;rakademien, ja sogar limdwirthscliaftliclie und Forst- mi^

llandinngsakademien und wie viele andere Anstalten nnd Vei-an-

stall4|||g('n mit diesem vielbeliebten Namen seines Gartens geschmückt

lande! ^Vallrlich der Heros, oder wie ein Dichter ihn nennt, der

Gollllekademos, dem, als die Unslerblichcn die Frde unter sich

vcrilieilleii , mir jenes an()ii\eii und Schallen rei<iie hescheidene

V(»rwerk vor dem DnppellJKir Athens znliel, wo die Platane zur

Ulme llnsterte innl nnisische Gik;iden von i\r\\ Zweigen herab

zirpten, bat in der ncin-sten Zeil bedenlende Ijwerhiuigcn gemacht,

nnd (Irni Ilernn's inid seiner Wilolilm Pliilnjogia . dem Apnjl und
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(Ion Miisni, ja scilisl den Wald- und Fcld^öllorii sdir edle luid

sclir ansclinliclio Bcsitzlliünior abgewonnen.

l'nsere Akademie der Wissenschaften lial den Heros Ilekade-

inos mit einem gröfsern und Avesenliaftern , nii( Leihniz vertanselil:

diesem spendet sie, z\var nielit mit Fleisehoprern und Gastmahlen,

(loch mit IVierlieher und ülleiitlieher Begehung seines Ciedäehtnils-

tages in der That heroische Ehren. Und nnl l»e<lil: denn er um-

fafsle alles, was eine Akademie nach heutigen UegrillVn umlasseii

soll, und w(dd noch et\Nas uiehr ; er war iiherliau|>l eine ganz

akademisclK! Natiu'; er suclde, obgleich er aus (Iründen des re-

ligiösen Bekenntnisses, weil er nicht ziu' kalholischcn Kirche über-

treten mochte, als junger Mann die ihm angebotene Stelle in der

noch neuen Pariser Akademie ablelnile, idterall Akademien zu

stillen, wo er sich dazu Einlluls genug znlj'ante oder geeigneten

Boden dafür zu finden glaubte. Seine Vielseitigkeit, ja Allseilig-

keit, bietet daher ancli dem Belracbleiiden unzahlige Seilen dar;

und wenn wir, die vorsilzenden (!escli;dtsfidu'er der Akademie,

ims darum nicht glücklicb jireisen mochten , dafs einer und der-

selbe nach wenigen Jahren inmier wieder über dieselben grofsen

Mämu'r bei demselben wiederkehrenden Anlats von Amtswegen

und zwar vermöge eines Nebenamtes, welchem man nur Milien

geringeren Theil der Tbätigkeit widmen kann, als Bedner t\rr

Köi'perscbaft sj)recheu nmls, woliri man fast nnvei-meidlicb in

Wiederholung früherer (iedaidvcn geräth , vielleicht auch, weil die

Begeislenmg für den C.efeierten ihre Frische verloren hat, den

Ton allmidig sinken liilsl odei' auch einmal in einen verdrielslichen

verlallt: so scheint nran bei diesem vielseitigen Gegenstände dieser

Gefahr am wenigsten ausgesetzt zu sein. Aller es scheint nni':

«t<'nn Leihniz freilich hat \iele Seilen; abei' i\vy oft über ihn spre-

chen soll, hat sie nicht, mid kaini sie, selbst wenn er sehr grolse

Geisteskräfte besäfse, nach dem beutigen Stande der Wisserfthaf-

ten nicht haben: er wird also leicht wieder in das Heransweudeu

derselben Seiten verfallen, zumal an derselben Stelle imd voi' olm-

gel'ahr derselben Versammlung, wo nur allgemeine Betrachtungen

erwartet werden, nicht aber etwa Darlegung einzelm-r Partien

der Leibnizisehen Febren oder Ertindiuigen. Nichts liegt hier

näher, als von Leibnizens akademischem Geiste, und vorzüglich

von seinen Beziehungen zur hiesigen Akademie zu handeln, von
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m-den Absichten, die er bei ihrer Stiftung gehabt, von dem U

lange, welchen er ihr gegeben, von den Gesichtspunkten, welche

sie seinen Planen nach verfolgen sollte : nachdem ich aher hereits

früher hieivon in weiterem Umfange gesprochen habe, heschräuke

ich mich heute darauf, zwei dahin gehörige einzelne Punkte zu

erörtern, die den Bewegungen auch unserer Zeit nicht ferne lie-

gen, das Verhältuils der Akademie «'inerseits zur Philosophie, an"

derseits zum Ghristeiitiiiuu u;ich der Ausiclit dieses ihres Hegriin-

ders. ^'or nunmehr ueiuMiudzwanzig Jahren, also beinahe vor

einem Meuschenalter, gegen dessen Ahlauf hin et\>as aus der

inneru Geschichte der Akademie ohne Anslofs wird erzählt werden

können, wurde die Autlösung der damaligen philosophischen Klasse

der Akademie," nach längerem Siechthum derselben, besonders

auf Schleiermachers und ihrer andern wenig zahlreichen Mitglie-

der Betrieb in Antrag gehracht , weil man die Ueberzeugung ge-

Avomu'U hatte, eine abgesouderle [ihilosophische Abtheilung sei

einer Akademie nicht recht angemessen, indem metaphysische Ge-

genstände sich weder zu einer gemeinsamen Bearbeitung, noch

zu einer erspriefslichen Besprechung eigneten, die philosophische

Speculatiou folghch, als besondere wissenschaftliche Thätigkeit,

unter' allen am wenigsten der Unterstützung durch eine akademi-

sche >'erhindung empfänglich und bedürflig sei, überdies aber die

Philosophie allen Klassen gleichmärsig einwohnen müsse, und mit

Ausnahme des Metaphysischen alle aiuleren Zweige der Philosophie

theils in der physikalis<li('u. flieils in der philologisch -historischen

Klasse könnten altgehandelt werden. Die Sache der Philosophie,

welche die Männer vom Fache aufgegehen zu bahnt schienen,

wurde von einem hochgesimitcn Staalsmaune in Schutz genonniuii,

\md jenen von diesem entgegnet, „gerade das idiiloso[)hische >\ is-

SL'ii, die eii^Äche pliiloso[diische Speculatiou, nn'ifsten in der

Akademie ilu^^trjle tiiiden; sie eigneten sieb niclil l'ür die Ini-

versitälen; sie gedieben nur, weini Männer sieb iliMeu i:anz und

ausschherslicb, blofs um der Sache wilbn bingeben könnten: eine

solche Stellung könne um die Alv.idciiiir gewäbren; in dieser

könne zur Sprache gei)raeht und eiörtert uei-dcn. was aulserdem

aus Besorgnils des Milsverständnisses >(>n "^enieineni inid bcseliränk.

tem Standpunkt aus. nirgends znr Spiaelie kon -n koiim-: niiin

moclilc seine Sliiiiiiie niclil dazu geben, die |dnloso|)bis(lie Klasse
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einer Akjidemie iiiitVnliclH'i! , deren eisler Priisideiit l.eihniz \\;ir,

und es uiirde sieh nielil i-eelitferligen hissen, den wissenschatl-

hehen ^^'e|•l,h (h-r JMiihisophie im sieii . nhne liimieij^nni; zu

einem jnuhM'en /weijic der NVissenscliall, inehl anerkennen zn

wollen. Deutschland insl)esondere (hirle hierin dem l>eis|(iel

anderer Länder nicht loli^cn , die jenem dermah'U in t\t'\- ricli-

tififen Schätzung \uu\ in
.
dei- Ijehandiung (h'r rhiloso[diie \v(dd

nacliständen; je häiter (he l'hilosnidiie in nene-rer Zeit heih'oiit

\ver(h', je nnriclilii^cr die yVnsichten liher (heselhe seien, (h'sto

Avichli<j;('r hh'ihe es, ihr eine eii;ene Siehe in (h'r Aka(h'niie (h'r

^^issens('hal'len zn erhahen." Wahrhcli liemcrk(4is\verth(^ Worte

und ('(Me und l)ocliherzii;(' (lri'ni(h' l'iu' (he neschütznng (h'i- IMii-

losophie! Doch dei- Irellcndste Grund l'ür (he Erliahung (h'r plii-

losophisclien Khisse. (h-r (hn(h(h'ingendste , so reiht anl' (his Herz

geziehc Pfeilsclmls , die llinweisung auf l.eihnizens Verhäitnils zu

unserer Aka(h'mie, hel's sich (dnie Midie (hircli (he Üeiiierkimg

ahweiKh'ii. (hil's in (h'i' ahen Leihihzischen l-]iniichluiig ih-r Koiiig-

hcheii (ii^sellschalt dei" Wisseiisi halten , ITir welchen nichts weniger

als |»hiloso|diisclieii Verein auch dei" Name der Akademie geschickt

vermieden war, eine Klasse, der IMiilosophie gai" nicht heslaiid,

sondern nur eine iür Naliirwissenschal'ten mit Einschlul's der Arz-

neikunde, eine zweite fiir reine und angewandte Mathematik , eine

dritte für die Deulsche, hesonders l'rciil'sische, weltliche und

kircliliche (leschichle und die Deutsche Sprache, eine vieite liir

Lilteralnr, vorziiglich morgenländische , zur Kortpllanzung des

Evangeliums unter den rngläuhigen : eine |)liiioso|diisclie Klasse

aher >viir(le erst unter Manpertiiis im Jahre 1744 errichlel , und

die beiden letzten der ehemaligen Klassen wurden damals zusam-

mengeschmolzen, ohne (lafs die morgenländische Litti ratiir und

deren N'erhindung mit dem Ueligiöseii mehr erwü^ul wurde: . wo-

raus man denn nicht mil Unrecht schlols, „es sdieTiie die spei ii-

lative IMiilosophie ganz eigentlich als (legensalz an die Stelle der

Iriihei" gedachten Beziehung aiiT das (Ihrisleiithnm getreten zn

sein". Wie kam es nun, dal's Leihniz der IMiilosoph von einer

K('>nigliclien ilesellschari der NMssenschal'ten die Philosophie aus-

schlols'^ (ilanhte aii("h er schon, dafs die philosophische Tliätig-

keit keine (lemeinschart erlanhe und Jh'spreclmng metaphysischer

(iegensl,än(le keinen (iewiim iür das Erkennen gewähre, ungeach-
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Icl er mit, so vielen Personen IliMefe iilter philosopliisclie Gegen-

sliinde weeliseKo, nnd inigeaelilel (l;is Ziisainnienpliilosojdiireii

lieiiiiilie so ;il( ist als das IMiilosopliiieii selbst, und besonders in

der I*Ialonis(beii Akademie , wenn auch unter einem hervorragen-

den Leid<er. sein' bedeutend geübt wiu'de":' (lemigte es auch ihm.

dafs der philosophische (leist sidi in den besonderen Wissenschaften

gellend mache? Odei- glaubte er zu wenig Anklang bei S(Miien

donnern für (be sfiecnlative Philosophie zn fuKb'n, oder zu wenige

[»hilosophiscbe Mämier, um einen philosophischen Verein zu lül-

den:' Diese Fragen, welche ich zum Theil Iwreits früher aufge-

worfen habe, ohne sie ])eantwoiMen zji können, erledige ich jetzt

dadnrch, dafs ich sie für überllüssig erkläre, weil sich die Aus-

schliefsung der Philosophie von der Leibniziscben Gesellschaft dei'

AVissenscbaflen ans einem eigenlliiindiclien Gesichtspunkt begreifen

zu lassen scheinl . in welchem ein scharfsinniger und geistreicher

Geschichtschreiber der neueren l*liilosophie Leibnizens- itifei- für

Stiftung von Akademien liegründet (hidet, oder mit welchem die-

ser KilV-r wenigstens geuau zusanunenhangt^ Unser Heros batte

nändich den Gedaidven einer allgemeinen Wissenschaft, oder wie

Erdmann sie zu nennen sich berechtigt lindet, einer allgemeinen

AVissenschaftslehre aufgefafst, von welcher er die gröl'steu Erwar-

tungen hegte. Ihre Aufgabe war ihm eine dop|>elte: die Anwei-

sung das bereits erkannte zu |)rüfen und zn beurtheilcn, und

die Anweisung neue l'^rkeniilnisse zu linden, und zwar ans Gege-

benem: das Gegebene aber sind ihm theils Thatsacheu odcn- zu-

fällige Wahrheiten, theils ewige und nothwendige a priori erkenn-

bare Wahrheiten; und um von lelzleren zn schweigen, nimmt er

bei den ersleren eine Stufenfolge der Bedeutsamkeil an, uiul setzt

als die wichligslen derselben gewisse Grundthalsachen, aus wel-

chen andere mit Hülfe der richtigeu Methode abgeleitet werden

kriHiileii: diese Gniiid- oder llaiipillialsaclien niüfslen gesannnelt

und l'jicyklopädien nnd Keperlorien gebildet werden, in welchen

die Oninlessenz aller Entdeckungen enthalten sei. nnd die ganz

(h>n .Nnlzeii di i- Eogaritlunenlafeln gewähren winden, welche die

ISechnnng erleichlerlen. Solche Ihatsächliche Haien sollen mit

einander \erbnndem' (ielehrle zusammenbringen, nm die Möglich-

keil zu bewirken, da'.s man ohne Zeilverlnsl weiter arbeile. W(mui

ihm hierbei \orziii;licli die Akailemien \ors( liweblen , ohne dafs
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wir frt'ilicli hcliaiiphMi inöchton, er luihc iiicliL iiiicli die Krniilte-

liin«; eiii/eliier iK'uer Thatsachen von iiireii Milf^liederii erwartet,

so hediirfte es für solche Gesellschaften freilich keiner Philoso-

phen vom Fache, er mnfste denn auch das /nsaninienhringen der

ewiycn \Valn"heiten oder reinen Vernindterkennlnisse auf ahnliche

Weise hallen hewerkslellig'en wollen, was er gewils mit grorsem

Rechte nicht wollle. l-ls schein! vielmehr, es sollte auf die an-

gegel»ene Weise duicli gelehrle Vereine dem aufserhall) stehenden

Phi]oso[)hen mu' der nöthige empirische StolT gelieh-rt werden.

Oh aher dieses Project (denn etwas von IM-ojectenmacherei, wozu

j(Mies Zeitalter eine gewiss^,' Neigung hatte, kömmt hei licihniz

öfter zum Vorschein und war ihm l)isweilen nothwendig, um die

(irofseii zu gewinnen), oh dieses Project , sage ich, einen wissen-

schafdichen Ei'folg von Bedeutung halle hahen kömien, möchte

ich hezweifeln. Es sind seil Leihniz genug Encyklo|)ädien und

Reperlorien erschienen; aher .schweilich sind sie zu solchen Lo-

garithmentafeln geworden, welche den wissenschaftlichen (iang ah-

kürzten: gesetzt auch, di(^ Knc\klo[>adien hätten die gröiste Voll-

kommenheit, so kann der Forscher in hedeutenden Dingen doch

niemals leicht gei-ade da ankniipfen, wo jene ahschliefsen, sondern

mufs in dei' Hegel den ganzen Weg, welchen die Untersuchung

genommen hat, wieder durchmessen, das befundene noch einmal

sellisländig in sich erzeugen; nicht ahei- kami er. <tlme das frü-

heie in sein Fleisch und P>lut verwandelt zu hahen, und inshe-

sondere ohne es im Zusanmieidiange der ganzen Wissenschaft zu

erk<'imen, der nur durch langwierige und lunfassende Studien

gewonnen wird, von gegehenen Prämissen ausgehen: die Specu-

lationen der Philosophen seihst, inwiefern sie sich auf Thatsächlicln's

heziehen , leiden hänhg gerade daran, dafs letztere das Empirische

nicht auf die angegehene AVeise durch eindringende Forschung

gewomien , sondern mu' lemmatisch von den Forschern em|)fangen

imd folglich unvollkommen keniKMi gelernt halten. jMag J.eihniz,

welchem dies gewifs niihl verhorgen hlitd». im Stande gewesen

sein, Ergeltnisse, die in s(tlchen Uepertoi'ien niedergelegt wären,

zu geltraucheu. imi damit, wie er es nennt, weiter zu rechnen;

so (lin'lten (loch die meisten dies nicht vermögcMi , oder auf diesem

Wege sehr falsciie llechmmgen anlegen. Auch hat die Zeit , aller

l)ini;e sicherste Prid'erin, eine sitlche Hestimnumg wissenschaftlicher
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Vereine niclit gererhtlertij^'f : weil eiitternl dafs letztere Encyklo-

päilieii uiul Repertorieu ausgearlieitel hätten, haben sie sieh viel-

mehr gei'ade auf das Entgegengesetzte, auf das Monographisehe

geworfen, einzelne Punkte ins klare Lieht gesetzt, dureh einzelne

llntersneliungen den Forlgang der Wissensehaften gefördai't, und

dadnreh gewifs mehr gewirkt, als durch Anfertigung von licper-

lorien zu wirken mögüeh gewesen wäre; ja man diu-fle heulzu-

lage ziemlieh darül»er einig sein, dafs Eneyklopädien mit wenigen

Ausnahmen die Wissenschal't seihst nicht er\Aeitern oder auch nur

für ihre Erweiterung eine Grundlage hilden , sondern vorzugsweise

die Wissenschaft nur in weiteren Kreisen verbreiten, dadurch aber

auch sehr leicht vernachen. l>ie einzelnen Akademiker könnten

freilich leliendigii Eneyklopädien seni , wie Leibniz selber eine

ganze Akademie und eine Encyklopädie der Eneyklopädien war;

aber dazu bedürften sie einer Udch gröfsern Mufse und Geschäft-

losigkeit als er hatte, und die Akademien einer Ausstattung, wie

sie nicht zu erwarten, ja aus vielen Ursachen auch gar nicht zu

verlangen ist.

Leibniz halte, wie gesagt, einen Theil der Akademie auf die

Behandlung der Kirchengeschichte und insbesondere auf die Fort-

pflanzung des Evangeliums unter den Ungläubigen berechnet: es

scheint, ein theologisch -philosophischer 3Iann der ersten Gröfsc

habe es Friedrich dem ("irorseii ode]' dem Hrn. v. Maupertuis ver-

steckter Weise zum Vorwuri' gemacht , au die Stelle des (Ibristen-

thums die Philoso|diie gesetzt zu haben, -obwohl ebenderselbe

scharfe und tiefe Deidier sonst meistentheils nicht eben besonders

gut auf Leiljniz zu sprachen war. Leil)nizens leithafte Theilnahme

an allem Kirchlichen; also iuuh an Kirchen- und l)ogmengescliiclite.

ist bekannt ; was alter den andern soeben von mir hervor-

gehobenen Punkt betrint, so wünschte er ohne Zweifel die Ver-

breitung des (.brisleulliMms um iiirer selbst willen, und zugleich

weil er von den in neuester Zeit häutig angefochtenen und aller-

dings den Zweck nicht inmier erreichenden Missionen und Pekeli-

rungsanslalten die Herstellung eines inenschlichern und siitlichern

Ziistandes nnier den Heiden und eine JJereicherung der Wissen-

schaften erwartete. Ilentzntage erscbeint die .\nkiniplung akade-

mischer Tliätigkeil iiii Missionen inid Üekebiiuigen so belienidlicb.

dafs wir einiicslelien müssen, diese l.cijini/iscjie Ansiclil sei diu'cb
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die Zeil iiiclil lic'wiilii'l worden; und rinii^cii Aiillicil d;ir;in , dafs

er der IvöiMijlicIicii (Icsi-llscliidl, der \\ issciiscliaricii diese Nebeii-

iM'sliinniiiiii; i;al>, iiiö<dit(! wohl seine anlserordenllielie Ciesciiiciv-

li( hkeil lialien, sich ;ni(h'rei- INeiguiiiicn und \distelhnijien anzn-

]te(|nenigii. Keiner eni[iii'iselien Wissenschalt vci'zeiht man , soviel

i( h weil's. die AccoinnKKlalion au \'ors(elliini;('ii , die aniser der

^Vissenscha^l liegen; die lMiiloso|ilieii ha' en sie nicht seilen sich

crlanhl: ja der Name der Christlichen IMiilosophie , eine IJenen-

niMig , die iihi'igens. wenn ich nicht irre, unserem T>eil»niz noch

nicht geläulig war, und oligleich er uudu- als irgend ein neuerer Phi-

losoph sich mit IJekenntnirsfragen heschäfligle , aufser seinem de-

sichlskreise lag, dieser Name deutet einigermafsen auf eine ziem-

lich liiuilige Anl)e(jnenuuig des Philosophireus. Ich hahe von ihm,

wie er \on Deseai'tes, nicht zu seiner l'nehre die Meinung, dais

es ihm nicht mit allem vollkonunen Ernst gewesen; aber auch

wo es Krnst ist, hat das ^'ernnlteln sehr oft die, gi-öfsten Schwie-

rigkeiten, und wo er die Theologie ami'ihrt , din-rte es ihm nicht

inmier gelungen sein. Leihuiz stand auf der Höhe idealer Spe-

enlation , um von da aus das Weltall in allen seinen Ersclu?inun-

gen zu dni'chdringeu und in seiner Uehereiustimmung zu durch-

schauen: die höchste Spitze aller Speculation ist die philos<tph!S(he

Theologie, in welcher auch die unhedingte Harmonie wii'd erkannt

werden nn'issen ; die vermittelnden ^\'eseu zwischen (lott und den

Erscheinungen sind dem IMaton die Ideen, dem J.eilmiz die Mo-

naden, au!' die er, wie Lacroze gegen ihn selhsl ludiauptete, durch

Jordaiio llruno scheint geleitet worden zn sein, l in sich \(»r

dem Spiuozisnms zn reden, setzt er seihstiindige Monaden ; aher

wo ('!• in seinen onlologischen Unleisiuhuugen auf den (lotles-

hegrilV kommt, verliei-en die Monaden ihre Selhständigkeit und

werden zn Kulgnralionen oder Ausstrahltn)gen C.ottes, und er lallt

gerade in den verrnfenen S[>inozisnms zuriick. S(» ist ihm deim

in der specnlaliven Theologie die wichligste \'ermillehuig nicht ge-

hmgen. iNocli schwerer nnifsle es fiu' denjenigen, welcher es

gewagt hat, die imiversale Harmonie (ioll zu neinien, hei folge-

richtigem jteukeu werden, die IMiilosophie mil der kii'chli( lieii

Theologie zu xei'millehi. Cicschickl ergrilV er den Answeg, heide

unr neben einander zu stellen, zn sagen, dal's das Dogma der

Philosophie nicht widersjireclie . die lMiiloso|diie die Möglichkeit
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des Dogma's , aber nicht dessen Walirlieit beweisen könne. Al)er

eljen nm diese Möglichkeit zu l)eAveisen. opferte er die Folgerich-

ligkeit seines Systems auf. Bereits früh, im Jahr 1673*), hatte-

er geghnd)!, die Möghchkeil ikr reah^n Gegenv.art des Körpers

Christi im Ahen(hnahl , ja sogar der Transsnbslanli;ilion erweisen

zu können ; da iiim alier (h^- Haum nichts wirkhches ist und die

Körper nur Erscheinungen sind, wurde er gera(h^ iu Bezug auf

diese reale Gegemvart ins Gedränge geliracht, weil ja unter seinen

Voraussetzungen, wie man ihm einwandte, auch Christi Leih nur

jjine Erscheinung sein würde, und so gerieth er, offenbar von

andern getrieben oder veranlafsl, zum Vereinigen und Vermitteln

wie geschaffen so stets geneigt, im bebten oder auch schlinnnsten

Falle sich allmälig selbst überredend, später darauf, das mit sei-

nem Idealismus unverträgliche sogenannte substantiale Band zu

ertinden, vermöge dessen der Körper eine Einheit durch sich und

mehr als eine Erschemung werden sollte. Hierljei , dünkt mich,

habe er doch das gethan , \\T>von ich ihu früher mit Lessing h-ei-

sprechen wollte, er habe seine Lehre dem Dogma anbequemt.

Endlich kann ich es wohl dem Urtheil eines jedeti überlassen, ob

die berührte , damals vielleicht zeitgemäfse Verbindung eines an

sich gewifs ernstlich und wohl gemeinten, auch in vielen Fällen

ers])rierslichen Zweckes mit der Gesellschaft der Wissenschaften,

zu dem Wesen einer Akademie passe: denn nach unseren Begrif-

fen hält eine solcbö nicht wie unter Ludwig XIV. auf ein aus-

schlielseiides Glaubenslx-kennlnirs, sondern unser»; Akademie ist,

was selbst unter Friedrich deuj Grolsen noch ohne Beispiel war,

inigeachlet schon früher in einer zu religiösen Kämpfen aufgeleg-

Icrn Zeit ein protestantischer Kurfürst dem edlen, oder nach l-'r.

II. .lacobi's und Schleiermachers Ausdruck, dem heiligen Spinoza

eine l'rofessnr an einer Universität angeholen hatte, unsere Aka-

demie ist, sage ich, jelzo lli;il:-ächli( ii Gelelnlen jedes l!ek<'nnl-

nisses zugänglicii; sie h;il es six-b schon vor fünf .Jahren zur l^bre

gerecbnei , einen ;iiisg('zeiclmeten ]M;nni Mosiiisclier Beligion zu

ihrem (irdeiillielieii Milgliede zu wählen: ein Beweis, diils sie :iueh

in den Aiisiclilen . welche das Zeilalter bewegen, eluas weiler vor-

geschrillen isl , als niiuiehe i^laidien ni.ielieii wollen, leli k;inn es

*) SoL;-;ir llurli IViilin ; >. iilirli S. '.',\ 1. Aiilii.
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also aucli der Eiilschcidniig eines jeden anheinislellen. ol» jene

von Leiliniz belielite Verbindung zu seinen glüekliclieu Vernnltc-

Inngsversnclien zu rechnen , oder eine unter ünisländen gefährlielie

Verniengnng verschiedenartiger Gebiete inid Standpunkte sei. und

ob Friedridi der Grofse und der Präsident Maupertuis oder LeiJ»-

niz für die Sache sell>st und ohne Rücksicht auf besondere Ver-

bällnisse das ricliligere getrotfen habe. Sohle es aber jemand

unpassend finden, wenn ich einmal eine Seite des wundervollen

Gegenstandes herausgekehi't liabe, die uns minder anspricht , so

habe .ich nicht nur einen naclialmnuigswürdigen Vorgänger dafyr

an dieser Stelle selbst gehabt , sondern hnde es auch anständiger

selber zu denken, als imm,er nur das unbedingte Lob des grolsen

Meisters zu verkünden. Ich kann und will es nicht verhehlen,

dal's meine .\nsichten in dieser Beziehung nur mit denen des grof-

sen Königs übeieinslinmien , und ich habe mich bereits bei anderer

Gelegenheit dahin erklärt, ,,wie mir scheine, biete die Akademie

einen beciuemen IJoden für die fMiibtsojdiie, Aveil diese der vollen

Freiheit des Erkemiens be(hirfe, nirgends aber weniger als an die-

ser Stelle gefordert werde, das Phili>sophii'en solle sich vorher-

bestimmlen Vorstellungen anbe(|uemen : denn die Akademie sei

nach ihren Gesetzen, dem Palladium ihres Daseins, den allgemei-

nen Wissenschaften ohne besondern Lehrzweck gewidmet , und

am wenigsten k('»nne die Philosophie hier als eine Ilülfswissensi hafi

der Theologie angesehen werden, welche 'mehr als irgend (in

[)iakliscber Lehrzweig seit lange der Akad<'mie fremd gewesen;

am wenigsten könne hier davon die Rede sein, nach der IJichl-

schnur positiver Dogmen zu pbilosophiren." Diese und die ganze

wissenschaftliche Freiheil ninuMl die Akademie für sich in Anspruch,

und sie ist ihr. soweit ich aus eigener Erfahrung darüber urthei-

len kann, weib'i' jemals besirilleu. nocli jemals von ibr preisge-

geben worden.
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Zur BeoTÜfsuno- des Herru Dieterici als neu ein-

getretenen Mitgliedes der Königlich Preufsischen

Akademie der Wissenschaften in der öffentlichen

Sitzung derselben zur Feier des Leibnizischen

Jahrestages am S. Juli 1847.

In meiner Eigenschaft als Sekretär der philosophisch -histori-

schen Klasse der Akademie, nnd zwar für jetzt als einziger Se-

kretär derselhen , hahe ich Sie, geehrtester Herr College, heule

als unser neues Mitglied zu hegrüfsen. Solche Begrüfsung ist ein

kurzes nnd nicht lästiges, sie ist ein erfreuhches Geschäft; doch

hin ich dafür nicht der würdigste : herufener dazu war mein vicl-

jähriger Freund und einträchtiger Genosse im Sekretariat, dessen

Studien den Ihrigen näher liegen. Sie hahen auseinandergesetzt,

dafs aus dem Schoofse der Akademie grofse und weithin anregende

Leistungen auf dem Gehiete der Statistik hervorgegangen sind:

indefs ist dies zumeist zufällig, weil dasjenige, was Mitglieder der

'Akademie leisten, noch nicht gerade in nnd von der Akademie

geleistet wird; die Namen eines Leihniz und Alex. v. Hund)oldt

zieren die Akademie , aber sie geliöi'en der ganzen Welt an. Erst

seit kurzem ist es niclrt mehr als ein blof/ zufälliges anzusehen,

wenn die Statistik von der Akademie aus gefördert wird; sie hat

es in der letzten Zeit als ein wesentliches BedürfniCs ihres wis-

scnscliarihclien Vereines erkannt, einen Verlreler der Slalisttl; in

ihrer Miliezu hahen; sie hal für einen solchen eiue (>igene Siehe

hesliniiiil. \\u(\ seil unser win'diger llnlliniinn \(in Aller und Krank-

heit geschwächt diese nicht mehr ausITdlen kann . sind Sie hier

wie anderwärts sein nahii'licher und zunächst berechtigter Nach-

folger. Die Akademie umfafst alle diejenigen Wissenschaften,

welche nicht Idols praktisch oder positiv sind, das heifst in W;du-

heil alle Wissensrhal'l : denn das Praklische isl blofs die Auweii-

dimg des Wissens im Handeln, nielil ein W isseu selhsl ; iiiid wn

die Macht des l'osilJM'n anlangt, da ende! die Kiall i\rv l'.ikeiinl-
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liil's. |);is \Vi.sS(Mi ist llicils ;nir die iNjiliir, llicils ;iiif den (icisl

niid seine lliilwickrliiiii; in der (Icscliicldc des ^leiisclieniicscldecli-

les i^criclilel; es slrelil ;iiif beiden lliuipliicbielen die (.leselze.

die nnsleiidielie lliirnioiiie der Veininifl zu erkennen. Die Geselze

der Natur sind nnwandeliiar mid in ewiijcn l^'esseln geliunden

;

der Geist enirallet sich frei, ;dier seine liüchsle Freiheit ist (U'r

höchsten Notinvendigkeit gleich, mid wie auch die Formen des

Staates, in wehheui als dem allumfassenden Organismus der (le-

sellschalt sicii die geistige Futwickehmg hewegl , sich verändern

und umgestalten mögen, hahen doch auch alle staatlichen Ver-

hältnisse eine mehr als positive Geselzmarsigkeil , die seit Jahr-

lausenden erkannt ist. seitdem man erkannte, was später die

l'rakliker vergessen oder verdunkelt hahen, dafs die INditik ein

Theil der Ethik ist. Aher zwischen der Natur an sich und den

reinen Werken des Geisfes liegt noch ein drittes, welches scliein-

har zufällig uiul legellos, der Znrückführung auf Gesetze und

also auf wissenschaftliche Erkenntnils am meisten zu spotten schien

und daher meistenlheils unhewnl'sler und instinktinäl'simcr Ausühnng

uherlassen hlieh, ich meine, um es mit einem allgemeinen und

gangbaren Worte zu hezeichnen , die sogenannten materiellen In-

teressen, welche dainm einen Fehergang von dem Natürlichen zum

Geistigen und eine Verinittehmg heider Itilden, weil in ihm^n die

Naliu' zu dem menschlichen und staatlichen Zweck benutzt und'

gewissermalsen zum Ethischen erhoben eischeiul. Diese sind der

Gegenstand der Lehre vom Staatshaushall und eines grofsen Thei-

les der Statistik, welche jener die sichersten Grundlagen liefert.

Der ]M(Misch, dem ewigen Gott gegemiber schwach und nichtig,

aber von allem Sterblichen das gewaltigste, hat sich seit undenk-

licbc'?! Zeiten die Natur unterworfen; ihre stärksten und wildesl(-n

Mächte werden von ihm gelenkt und geleitet, wie ein Knabe das

kidun' lltd's am kleinen Zügel lenkt : aber wie alle diese natürli-

chen Elemente zur v(dlen Harmonie des bürgerlichen Lebens zu

ordnen und zu veitlecbten sind, und welchen (ieselzen sie im

llausliaÜ des Volkes und des Staates folgen, ist erst später als

die geistig(M'eu Gesetze {]vr INditik wissenschafilich und kunslmäf-

sig zu ei'grümlen \ersuclil worden. lind doch, wie kann sich

ein Volk politisch und geistig heben imd auf seiner Höhe eihal-

ten. weini es d(!s Wohlslandes dineh Vernachlässigung oder vei"-
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kcliric Bonufznng der Iiriir>inill('l (l('ssell)pn verlustig gehl? Damit

dieses nicht gesehclie , dazu Itedarf es der Wissenschaften , denen

Ihre Mnfse gewidmet ist ; und liat sieh die Wissensehal't dieser

Gegenstände bemächtigt , so ist auch \vieder nicht zu liesorgen,

dafs Staat und Volk in dem Materiellen versinken und untergehen,

oder die Pflege des Geistigen und dessen, was dem Geiste den

höchsten Aufschwung gieht, der freien Entwickelung der Vernunft

versäumen werden, ohne welche alle irdischen Güter nicht nur

wcrihlos sind, sondern auch hald selber verloren gehen würden,

und welche eben dershalb in einem hohem Sinne der materiellste

Gewinn für ein Volk ist. In diesem Sinne, ich bin dessen gewifs,

fassen Sie die Aufgabe Ihres l.ebens; imd darum sind Sie mir,

darum uns allen, willkommen an dieser Stätte!

Bückli, Reden U. 24
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Einleitung'srede j^clialtoii in der ütfentllcheii Sitzung-

der Köiiiglicli Preiifsisclicn Akademie der Wissen-

schaften znr Feier des Jaln*estao-es Friedrichs des

Grofsen am 2"). .Januar 1840.

Dio liciili^o Fosifcior gilt ('inciii .Afjimio von wcllgcscliiclitli-

clier (iröl"s<\ einem Heiden nnd l'cidlierrn, der einem AIe\;nid<M'

nnd (liisar oinn' Sclnneielu'lei vei'glei(ld)nr ist, an den von s[);i-

teren nnr der eine ISa|>oleon in Tlialluid'l lieranreiclil ; einem Manne,

der im Frieden yleieli yrols \vie im Kriege, als wahrer Slaatsknnst-

ler seinem Lande trotz aller dnreli langwierige Kample herlteige-

ITdirten Ers(li()[)fung Wohlstand nnd Hlidhe nnd eine Enropäischc

Bedeidnng erwarh; einem Manne, (h'r nehen kriegerischer nnd

|»olitis(hei' Thäligkeit demioeh der Knnsl und Wissenschaft so vn-le

^hll"se widmete, dafs wir nns nicht scheneii din-fen, ihn eher einen

Weisen nnd (H-lehi'len als einen Lif'hhaher der \^eisheil nnd (ie-

lehrsamkeil zn nenm-n : seinen Ehrenlag, welcher vcnhenle von

dem ganzen Lande hegangen zn werden, hegehl hier <'ine (Gesell-

schaft , deren zweiter nnd wirksamerer Stifter er war. nnd die

von ihm als erste; wissenschallliche llemeinschafi dieses ISeiches

hingesIclU, von ihm nnt hesonderer iXeignng geplh'gt imd geehrt.

worden ist. Wenn ein weltgeschichllicher IJuhm durch ein sol-

ches Ehrenfest ehenso wenig oder noch weniger als durch irgend

ein anschauliches Denkmal eihölit werden kann, so liegt <les l'e-

sles Bedeutung nur in der daid<haren Erinnerung an die \'erdiensle

des (leh'ierlen, in dei' frendig(Hi Anerkennung derselhen und in

der Stärkung und Kräftigung, welclu' die Gegenwart aus der ^Vr-

gangenheit, die ]"jikel aus tlem (iedächlnils der \(irfahren schö-

pfen W(dlen: die Spälei'ii widmen inn ihrer seihst willen ihren

grofsen Ahnen r<'sle mid Denkmäler, ehren sich seiher in der

Ehre, welche sie erhahenen (leistiM'u der A'orwelL erweisen; sie

legen ein Zeugnils ah davon, dafs si<' die (Iröfse zu schätzen wis-
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soll, tlafs sie in erkenntlicliom Herzen fülilen, \vie die Kinder den

Eil ein Danlv selnilden, so seien im Staate nnd ^'o]ive die Nacli-

lioninien denen verpilielitet, welelie frnlier Staat nnd Voliv ycliolien

liaheii; sie legen damit ein (iclidule der Treue al», zn folgen dem

Beispiele der A'orfalircn nnd naeli Kräften nnd je naeli eines jeg-

lichen Stellung für des Vaterlandes Wolilfalirt nnd Ehre ^virken

zn wollen. Dieses edle (^lelVilil ist in edlen Völkern niemals ganz

erloschen; es wurzeln darin seihst noch andere Dinge als Bildsäu-

len nnd Festlichkeiten: man hat sogar in den Nachkommen, anch

wenn sie niclit mehr itersönlich ausgezeichnet waren, die Ver-

diensli^ der Vorfahren geehrt; wie einst die Athener dem verdiensl-

Joseii Sohne des Aristides hohe Begünstigungen zuerkannten und

die weltlierrschenden Bömer den Athenern um der Altvordern

willen verziehen. INocli vor kurzem hat dieses Gefühl auch hei

den Deutschen in dem neu erwachten Eifer für Erriclilung von

Denkmälern, his zu Ilerinann dem Cherusker hinauf, nnd für Ehren-

sliftungen aller Art lebhaft sich helhätigt. Und wehe dem \'(dl<e,

welches im Drange des Fortschriltes seine friihere Geschichte ver-

läiignen wollte! Wir sind jetzt soweit gekommen, dafs niemand

mehr daran denken kann, hlofs in der Erinnerung an die ^'orwelt

zu lehen, nur immer rückwärts zu hlicken und den früheren Zu-

stand mumienartig bewahren zu wollen: wir wissen, dafs wir selbst

li;nidelii nnd hervorbringen, Eigenthümliches und Neues gestalten

müssen, 'wie es der weltgeschichtlicbe Gang erfordert, und dafs

im Eehen der Menschen und des Staates niclits wird, wenn man

nichts thnt, sondern nur immer warten will, bis sich etwas von

selber mache: denn diiß menschlichen Zustände Avachsen nicht wie

die INaInrgebilde unwillkürlich, sondern wollen durch Ifandhnigen

geschatfen sein: abei- wenn wir vorwärts streiten, dürfen wir nicht

soweit kommen, dafs wir, wie einer g(>sagt hat, ganz mit der

>'ergangenheit brechen. Ein Böiiier winde dieses Ansinn<'n valer-

mörderisch genannt haben; wer es sielll , vergifst, dals die Gegen-

wart ein Kind der \ ergangenheit ist, dafs wir von uiisern Elleiii

erzeugt, nicht von der Eiche und vom Stein enls|irossen sind:

er muls mit ruchloser Hand die (;räher seinei- Ndrl^hren zerslöreii.

damil er als urspiini^lich erdiieborner erscheine, l'ndankharkeit

ist ein sicheres Kenn/eichen einer inieijlen Nalnr.

Nicht mit l'nrecht mag es .inlT.illend scheinen, wenn ich die

24*
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GcdHcliliiirsrcicr des i;rörst('ii .M;mnps 'seines Jalirlmmlerts, des

gläiizeiidsleii (ieslirns in der Geschielite l'ieiifsens, mit dieser Eiii-

leilimj,' i;Ieielis;ini eiitschiddii^e oder Aveiiii;steiis erst Itegründe, und

z\v;ir in einer Versjinindnni;. welelie ilini iin- Dcisein verdanKl , und

zumal da, soviel liekannt, noch niemand diese ol't wiedeiliolte

Feier nnlierecliligt gefunden liat. leli gestehe also ollen, es ist

vielleicht eine trühsiluiige und l'alsclie Ansichl , die mich hierzu

gestimml hat. Itas enlhrannle Freiheifsgefühl, der i'asche Fliigel-

schlag einer neuen slaallichen l^ilwickehniti , schcini slum[>r und

imeni}il'änglicli zu machen fiir die IJewnnderung einer (Iröfse, die

unter ganz anderen ^('rhaltnissen und mit ganz anderen Mitteln

sich erhohen hat, als welche der gegenwärtigen Stimnnnig der

Geister und den gegenwärtigen Umständen zusagen möcliten, und

die ganz anderes gesclialVon hat, als was wir jetzo wollen, ller

Augenhlick scheint nicht günstig, um einen nmmischränkten Herr-

scher zu preisen, (ierade heraus gesagt, ich stelle mir v<»i', es

i^ieht jetzt nicht wenige, von welchen man el\\a folgendes hören

(hh'fte: ,,l>er Mami, welchen ihi' feiert, ist allerdings ein grol'ser

Mann gewesen, wie Alexander \\\\i\ G;isar und Najxdeini ; ahcr er

ist ehen wie diese doch auch nnr ein Tyrann gewesen, und noch

dazu ein l ndeutscher idter Deutsche: uiul oh die .\kadeune seinen

Ehrentag hegehl oder incht, ist sehr gleichgidtig; denn die Aka-

demien sind auch nnr Stiftungen der l'insten und Anhängsel der

Höh', sielien inclil auf der Höhe der Zeilhildnng und passen nicht

zu dem Zeitgeiste, der alle Bevorzugung verwirft und allen gleiche

Ih'rechlignng zutheill : ihr aher \\(dlt hesonders auserlesene sein,

und seid nicht einmal durch eine gröfsere Wahlversammlung er-

lesen, sondern eigäuzt ench seiher: euch erkennen wir gar nicht

an." liiifähigf, wie i^h hin, die Tlialen und Verdienste des grol-

sen Königs, von denen die NVelt erfidit ist, in dem geringen l'm-

fnuge einer akademischen Einleitungsrede gedrängt und doch nicht

ganz vmwürdig darzustellen, uiul auch nicht gesonnen, mich von

dem Gegenstande der Feier zu entfernen und etwa aus Furcht vor

der Wirklichkeit des Eehens auf das ideale Gehiet der Wissenschaft

himiher zn llihhten, schien es mir, so gern ich auch das J'olilische

hier vermiede, dem gegeriw artigen Zeitpunkte am angemessensten,

gerade auf das einzugehen, was ich soehen andern in den Mund

gelegt hahe. ^yie jeder grolse Manu unter seinen Zeitgenossen
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lind bei der NacliAvelt Gegner nnd Feinde hat, so ist gegen Fried-

rieli Vorzüglich dreierlei geltend gemacht worden, sein Verhalten

zur Ueligion, sein Verhalten zum >'olksthiunlichen und seine Aus-

iihuiig der unumschränkten Macht. Die beiden ersteren Punkte

sind so vielfältig besprochen, dafs ich sie nur im Vorbeigehen

JM-rühre. Friedrich war kein dogmatischer Christ wie seine ^'or-

fahren, aber er war auch nicht , wofür er verschrieen worden , ein

Gottesverächter: er hatte die Religion des Menschen und des IMii-

losophen, und erhielt sich im Gewühle des beweglichsten und arg-

listigsten Staatslebens mehr Herz und Gemüth und Mitgefühl, als

die meisten in ähnlichen Verhältnissen, und das ist auch eine. Re-

ligion; gegen alle positive Religion war er als Privatmann und

Herrscher soweit gleichgültig als der Staat selber es jetzo ist, und

doch nicht ganz unempfänglich für die Erhebung, in welche

das andächtige Gemüth durch die kirchliche Gottesverehrung ver-

setzt wird. Gewils hat seine Abwendung Aon dem Religiösen nicht

die Stufe derer erreicht, die jetzt mit gigantischer Auth'hnung alle

Scheu vor einem höheren sittlichen Wesen aus ihrem und ihrer

Jünger Herzen verliannen und den Namen Gottes selbst vertilgen

möchten, um die Menschheit auf ihre eigene Kraft zu gründen

und \\\e sie meinen die Freiheit zu befestigen. Dieser Vorwurf,

der ihn am stärksten traf, dürfte daher für verstummt gelten kön-

nen, oder nur noch von einer kleinen Partei wider ihn erhoben

werden. Ebenso kurz fasse ich mich über die zweite Anklage.

Friedrich hat das Französische nicht in der Art geliebt, dafs

er den >'ortheü der Deutschen fremdem V'ortheil geopfert hätte;

nicht so, dafs er Französische Gesinnungen, Sitten, Eim-ichtungen

aus iNachahmungsucht seinem Lande hätte einimpfen wollen: er

suchte Rildung, nnd f;md sie zunächst in der Französischen Eit-

teratur, eignele sieh diese Sprache an, die damals di(> Sprache

des gröfsereu Theiles der Gebildeten war. und konnte, als wäh-

rend seiner Regierinig die Deulselie Sprache ihre Ausbildung er-

halten halle, sich nicht mehr undonnen luid an den neueren Forl-

s( hiitlen des \ aterländischeu llieilnehnien , die er erst ähnele als

d;ivon scIujii vieles erfüllt war. A\'ie könnte man auch wünschen,

er hätte sich statt des Französischen der ungehildelen Deutschen

Zunge bedient, wie er ihrer mächtig war ':' Eieble er auch Fran-

zösischen Umgang und zog Französische Gelchrle in die Hauptstadt,
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so licz\\c(klc er iiiclil. sein L;iiul Franzüsiscli zu niHchen, sondern

Bildinii^ und Wisscnscliidl zu genicfsni nnd zn Ncrlticilon: voniach-

lässij^lc Ol- (Ini'ühcr Dciilsclic r.clchilc, so will ich dies nicht

entsclnddi^cn
, zwcillc jcdocli, d;irs (licjcniycn Deutschen Gehdirten,

Aveh'he vermöge ihres (ieistes fhi' ein engeres Nerliähnifs zn iinn

wären geeignet gewesen, sich würden zn der Ahhängigkeit heqnenit

hiihen, in Avelche sich ein ^larquis d'Arg(Mis ]iegah. Doch icli

komme anl' s(>ine nnumschränkte Herrschaft. Wenn ich (He lie-

ncnnnng ,,Tyrann" in Dezng anf iim liahe gehrauclieii hissen, so

verstellt es sich von seihst, dafs diese in meinem Sinn keinen silt-

hchen Tath'l der TlaudhmgsAveise enthalt, sondern in dem ursj)ri'mg-

lichen politischen Degiill' genonmien ist, nnd nur (Ue nerrschalt

nach Willkür, im Gegensätze gogen die nadidem (lesetz hezeich-

nen soll, also gar nicht den Inhalt der Handhmgen, sondern nur

die Forin hetrifl't. Es liegt sowenig Beleidigendes in diesem .\ns-

drnck, daTs Dindar in einem an Tlieron den Fürsten von Svi'akns

gericlileten Liede diesen sellx'r ohne Bedenken einen Tyrannen

nemit, wenn er sagt: „Dir f<»lgt der tilückseligkeit Loos; denn dem

v(tlkheherrschenden Tyrannen leuchtet, Avenn je einem der Men--

sehen, das grofse Geschick." Solange das [)olitische Bewulstsein in

einem Volke noch nicht entwickelt ist, lindet jener Unterschied

zwischen willkürlicher um! gesetzlicher ITerrs<'haft noch nicht statt,

und CS ist dahin* selltst der Name, eines Tyi"annen damals unhe-

kannt gewesen ; das Königthum war ein patriarchalisches mit dem

Willen der Beherrschten, und der König herrschte als das lehen-

dige Gesetz naih der Aelmlichkeit der väterlichen (lewalt, woiuit

ein sehr natürlicher Glauhcn ein göllliches Becht, ja ui'spriinglich

sogar göttliche .\hstanmumg und das dem GotlentsprossiMiim nnd

dem Patriarchen zuständige höchste Briesterthmn verliand : nichl

als oh das Königlhum nothwendig aus der vom Ilausvah-r durch

die Erstgelinrt ühergegaiigcnen väterlichen Gewalt mittelst Erwei-

terung der Familie' zum \'olkstannn fortgepllanzt sei, sondern weil

die ^'ölker es nötliig gerimilen hahen , Einem jene väterliche (Ge-

walt zu ühertragen. um wie Friedrich seiher lehrt*), zn ihrer

Buhe und I\rhaltuiig llichtei" l'ür die Entscheidinig ihrei" Streitig-

keiten, Vertheidiger gegen den Feind, Olterjiiaclilhaher zur \'er-

*) Antimach. Dd. VIII. S. 05 der neuen Xuat
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einigling ihrer verscliiedenen Vortlieile in Einen gemeinsamen Vor-

tlieil zu haben. Sol)ahl alter das poHtische Bewnfstsein erwacht

ist, tritt ein Unterschied ein zwischen dem Herrscher nach Will-

kür lind dem Ilerrsciier oder König nacli dorn Gesetz, wie ihn

schon Aristoteles henennt ; ja erst alsdann kann von einem gesetz-

mäfsigen oder nicht geselzmaisigen Herrscher die Redi; sein, weil

in dem Zustande der patriarchalischen Herrschaft der Staat nur

eine grö-'^sere Familie ist und in der Familie nur Sitte und Her-

kommen gilt, nicht Ahmcssung von Rechten na( h ehiem Gesetz.

Dafs nun mit politischem Bewiifstsein die iinheschränkte oder will-

kürliche Gewalt üher alles im Staate, mit Ausnahme einer zeit-

weisen, höchstens im äufsersten Drange der Umstände auf die Le-

henszeit Einer Person ausgedehnten Dictatur, gesetzlich übertragen

Avorden, ist undenkbar; ,,man müfste", sagt Friedrich der Grofse*),

,,in Wahnsinn befangen sein, wenn man sich vorstellen wollte, die

Menschen hätten zu einem ihresgleichen gesagt: W'iv erheben dich

über uns , weil wir es lieben Sklaven zu sein , und wir geben dir

die Macht unsere Gedanken nach deinem Willen zu lenken; sie

haben ihm", fährt er fort, „im Gegentheil gesagt: Wir haben dich

nöthig, um die Gesetze aufrecht zu erhalten, welchen wir gehor-

chen wollen, um uns Aveise zu regieren, um uns zu vertheidigen

;

endlich verlangen wir von dir, dafs du unsere Freiheit achtest."

Die immerwährende willkürliche (Jewalt ist also gewöhnlich unter

trägem und bewufstlosem Zusehen des Volkes, und in vielen Fäl-

len mit List oder Gewalt,, plötzlich oder allmälig, nicht selten

allerdings zum gröfsten Vortlieile des Volkes, ohne Gesetz erwor-

ben worden, und hat in Folge ihrer Zuträglicbkeit für gewisse

Zeitläufte, oder aus Ueberdrufs der Adelsherrscbafl oder der Ochlo-

kratie, durch die T äuge der Zeil, gewisserinarscn durch N'erjährung,

ferner diiicli die Gc\Aöhnung. N'ertrauen und Zmieigung des \ ol-

kes, mittels! \Vrerbuug in ausgezeiclinclcn Herrschergeschlechtern

eine anerkamile und durch förmliche Huldigung tbatsächlich be-

stätigte Ilcchlmälsigkeit erlangt; in höherem Sinne gesetzmäfsig

aber werden wir nach der Wahrheit des JJegrilfs die verfassimgs-

mälsi"(' Herrschafl iienneii, weil in ihr der ilciischer dem (iesetzo

*) Essai sur les forvics de (jouvcriicmrn/ n si/r /es devoivs des suuvei'ains,

(1. IX. S. 208.
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übung der IkTrscliall. Das Glüfk und die Siclicilicil des Staates,

in ^^('l(•h('^l diese llerrsclian, begriindet ist, uii'd in holu'Ui Grade

vermehrt, wenn sie eine seit Jahrluuiderlen angestammte, und so

die herrseliende Familie mit dem Adlkc diu'eli gegenseitige Liel>e

und gemeinsamen Vortlieil verwachsen ist; und liatte die Ilerrschalt

vorher nur die Grundlage des patriarchaHsehen Herkommens oder

die Gesetzmiil'sigkeit der Vererlumg, so wird sie. zumal in der

Zeit grol'ser AVirren, gegen jeden auch uiteh so sehciidtaren Widcr-

sprucli dadurch sichergestellt, dafs sie sicli in eine verfassungsmiil"-

sig(! umgestaltet. Wenn Friedrich*}, nachdem ei' von tyrannischer

Usurpation gesprochen hat. drei gesetzmäfsige Ai'tcn Herr eines

Landes zu werden aufstellt, die Frhl'olge, die Wald der \'ölkcr,

welche dazvi die Macht haben, und die Eroberung einer Provinz

vom Feinde durch einen gerecht unternonmienen Krieg, so A\ird

man iinn daiin Vdllkdnnnen Recht geben müssen: denn auch die

dritte, obgleich bedenkliche Art bcndil aul' einem Futerwerfungs-

vertrag: doch wird man daliei \crmissen, dafs er, ungeachtet er

vorher von Usurpation sprach, nicht anmerkt , es könne auch die

durch Eilifolge oder Wahl erlaiigle Uerrschal't durch Feberschrei-

tung der gesetzlicluüi licfugnisse usiu-patorisch werden. Die Be-

rechtigung durch Erbfolge zielit er i\('\- Derechtigung durch Wahl

nicht V01-; im Gegentheil sagt er in llezug hierauf'---- ) : ..Ich nmls

aus mehr als einem Grunde das Dhit der Heroen lieben; aber noch

mehr liebe ich das ^'erdiensl."

Friedrich dei' Zweite hatte, um seine eigenen Beslimmungeu

zu b(-folgen, die (ieselzmälsigkeil der ersten und der dritten Art,

durch Erbfolge und l'^roliernng; aber die ererbte Gewalt \\ar eine

willkürliche, wir müssen es selbst wider Willen gesteben, und

ihre Willkür A\ar in seinem \'atei- stark her\"Drgetreten: auch wai-

diese Gewalt vcu" der Zeit des Königthums nicht ohne Beseiliguikr

bestehender Recliti; und Deschränkungen, obgleich auch hier zimi

wahren N'orlbeile des Landes und uiil dessen Zuslimnumg und Zu-

fricdenlieit, ei'reicbl worden. Diese Gesetznialsi^keit und thalsäcli-

liche Ilechtmafsigkeit entspricht noch nicht dem vollen Degrilf,

*) Antimach. S. 66.

**) Aniimach. S. 126.
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nicht den jetzt znr Gejtnng gelangten Staatslehren, die sich sogar

ans Friedrichs eigenen Sätzen ahleiten Hefsen ; viehnehr ," da seine

Herrschaft, ähnUch der eines Pittakos und Periander, die zu den

siehen Weisen gezähU wurden, oder der eines Traian, Antoninus

Pins und Marcus Autoninus, nur Iteschränkt war durch die Be-

schränkung, die der Weise und Geniälsigte seinen eigenen Ent-

schliefsiingen seiher auferlegt , war seine Staatsge^^ alt , wie er sie

empfangen hatte, eine willkin-liche geldiehen: doch wird von die-

ser Bezeichnung, ich wiederhole es um keiner Miisdeutung Banm
zu gehen, nur die Form der Regierungshandluugen , nicht ihr In-

halt und Wesen herührt. Fehlte dem grofsen König etwa die Er-

kenntnifs der Trefflichkeit eines verfassungsmäfsig heschränkten

Königthums? Reinesweges: schon vor Montesqnieu's Loh der Eng-

lischen Verfassung sagt Friedrich*): „Es scheint mir, wenn es

eine Regierung gieht, deren Weisheit man in unsern Tagen als

Muster anfstellen könnte, so ist es die Aon England; hier ist das

Parlament der Schiedsrichter zwischen dem Volke und dem Koni"

und der König hat alle flacht Gutes zu thun, aher er hat keine

um das Böse z» thun." Warum hat er also in seiner langen Re-

gierung nichts gethan, um in seinem Reiche die unumschränkte

Gewalt zu mäfsigen? Hierauf gieht es mehr als eine Antwort;

alles aher, wenn ich nicht irre, stimmt dahin zusammen . dafs ihn

kein gerechter Vorwnrf treffe, und dafs er fiir seine Zeit und Stel-

Inng das richtige getroffen hahe. Der wahre Staatsmann kennt

das unhedingt Gute oder das Beste im Staat ; aher zngleich er-

kennt er, wieviel davon nach den Umständen möglick sei: das

Mögliche im Staate ist aher nicht das zu nennen, welchem keine

änfsere Gewalt unüher^^ indllch entgegensteht, sondern was iluu

niilzlich ist, und was ihm niitzlicirist, das ist dem Slaatsmanne

zu linm nothwendig. Wer das Unmögliche verwirklichen will,

S(lia(let gewifs, seihst wenn es an sich hosscr ist als das Möglicjje;

nnd wer das Nützlidie nicht als das Nothwendigc ancrKennI, hleihl

hinler seiner IMlicIil zuimKIs. Was iiiiii die niiinnsi iiräiikle Maclil

lielriill. so lehrl die Geschiclile. iiisdiiderlieil der |{e|Mddiken, dals

dieselhe zeitweise nothwendig ist; sie erscheini daher hei den \öl-

kern, welche am meisten an die Freiheit yewölml waren, nnler

*) Aniimiuli. S. l'iö.
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den Namen der Aesyninetie oder Dictatnr lielit allein znni Scluilz

naeh anlsen, sondern anch um den Staat, wenn er innerlich in

seinen Grundfesten erschüttert ist, wieder in die Bahn der Ordnung

zurnckzuleiten und einzurichten: sie ist ein nothwendigcs Heilmit-

tel gegen Zwistigkeiten und hürgerliche Kriege, ein dift, welches

als Arznei wirkt. Mräfsigung des Volkes kami seine Anwendung

ahwenden; wenn aher der wilde Strom der Leidenschaften uni\ der

Gesetzlosigkeit alle Dämme zu durchhrechen und den allgemeinen

Umsturz nicht lilols einer hestiiumten Staafsform , sondern der gc-

sanuuten gesellschaftlichen Ordnung, Gesittung und Hildnng her-

beizuführen, und was Jahrhunderte gesiit und gepllanzt hahen, auf

einmal wegznlhiten droht, ist die rechtzeitige Dictatnr der eiiizige

Rettungsanker, imd so zu sagen eine Natnrnotlnvendigkeit, deren

Rechtfertigung zwar, wie hei den Römern, in der Verfassung seihst

liegen kann, wo dies aher nicht vorgesehen ist, wie die einer jeden

politischen rmwälzimg aiifser dem Gesetze und mir im Erfolge liegt.

Friedrich sagt: ,,Die l'eherschweummngeu, welche die Länder ver-

wüsten, der Blitz, welcher die Städt(! in Asche legt, das Pestgift,

welches die I'rovinzen entvölkert , sind der Welt nicht so verderh-

licli als die gefährliche Moral und die zügellosen Leidenschaften

der Könige; die Geifseln des Himmels währen nur einige Zeit, zer-

stören nur einige Gegenden, und diese Verluste, wie empfindlich

sie auch sind, ersetzen sich wieder: aher die Verhi'echen der Kö-

nige hringen üher ganze \ ölker lange Zeit hindurch JA'iden."

AVas er hier sich nicht enlldödel von seinen Standesgenossen aus-

zusprechen, erfordert die Billigkeit auch auf deren Gegner anzn-

w enden, die augenscheinlich ehensoviel oder noch grölseres Lidiril

zn stiften fähig sind und gestiftet hahen, und deren 3Ioral nicht

minder verderblich ist als die Machiavellische, gegen welche l'rie-

drich hier spricht. \Vo solchen Geistern gegenüber die Wallen

der Vernunft nicht mehr ziu'eichen, mufs man znm letzten IMittel,

zur Dictatnr greifen. Ferner giebt es in der regehnäfsigen Juit-

wickelung der Staaten wiu] der Geschichte Stufen oder Zeiträume,

wo die unumschränkte Jlerrsdiaft durch das ganze Staat «'nsysteni

gelragen wird \\\u\ zur Krall igimg der einzelnen Länder erforder-

lich ist. Von letztei'cm gielit Fiankreich ein grotses Beispiel, wel-

ches niemals auf den Gipfel seinei' Macht gekonunen wäre, hätte

jiicht Kichelieus Despotismus und Mazarins Schlanheit die könig-
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liehe Gewalt gegen die Grofsen des Reiches und gegen die Parla-

mente so gemehrt, dafs Ludwig der Vierzehnte gar sich selber

für den Staat erkläi'en konnte. Das erstere aber bewährt sich an

Friedrichs ganzem Zeitalter durch iiherwiegende Verfolgung dyna-

stischer Zwecke: Friedrich der Grofse hat diese wenigstens nicht

von dem Staatszwecke getrennt, sondern sein Haus diente mehr

der Bildnng eines selbständigen Reiches als der Staat dem Fami-

lieirzweck: er schuf eine Macht, welche mit einem eigenthümlichen

Gepräge und Rernfe in die Reihe der Europäischen Mächte eintrat,

einen Staat von weltgeschichtlicher Zukunft, Avelcher unter schweren

Kämpfen und wechselnden Geschicken der , wie wir hoffen , noch

nicht vollendeten Lösung grofser Anfgaben entgegenging. Die

Griindung eines solchen Reiches war ohne unl>eschränkte Macht

nicht möglich, nicht möglich ohne zunächst einen Mihtärstaat zu

schafl'en und durch Kricg«^ und Siege einen Ruhm zu erwerben,

welcher das kostbarste Erbtheil des ^'olkes und eine mächtige Stütze

des Reiches wurde. Ein kleiner Staat, von allen Seiten angreifbar,

nicht durch die Eifersucht anderer Mächte oder durch besondere

A'erträge und Ründnisse auf die Dauer geschützt, geht im Kampfe

mit mächtigeren Nachbarn um so gewisser unter, wenn nicht alle

Gewalt in Einer festen Hand liegt. Schon Demosthencs, indem er

die >'ortheile erwägt, welche ihm gegenüber der Selbstherrscher

Philipp hatte, hebt trefflich hervor, dieser habe denen, welche

ihm folgten, mit unbeschränkter Macht geboten, was im Kriege

das erste von allem sei; dann hätten diese die Walfeu stets in

Händen gehabt; reich an Geld habe er gethan, was ihm jedesmal

gefiel, ohne es in Volksbcschlüssen voraus zu verkünden, ohne von

anderen zur Rechenschaft gezogen werden zn können, allein Herr,

Anführer, Macbtbalxn' über alles. INni* indem Friedricli diese volle

Gewalt in sich verband, konnte er siegreich aus den Käin[>l'eii her-

vorgehen, welclic dem Lande die Selbsfäudif^keil siclierlen luid für

die Folge eine Achtung gebietende Stellung erwarben : es ist ein

Glück, wenn die Vorsehung einem \o\ke gerade dann, wann es

eiuei' uumnschränkten Herrschaft bedarf, einen grofsen Mann sen-

(lel , auf welchem selber. Mie J'riedricli irgendwo sagt'-'), das Ge-

wicht seiner Regieiung wie die ^^ eil auf dem Rücken des Atlas

*) Antiiii;ir|i. S. i:V.».
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ruht, der die imiern wie die äufseren Aiigologenlieileii regelt , zu-

gleich die Stellen eines ersten Benniten der Gereelitigkeit, des

Ileerfiiln'ers , des Cirorssehatznieisters iiüsCidlt. Denn aneh im In-

nern war zu seiner Zeil viel aufzuräumen inid einzurichten ; und

es ist sehr zweifelhaft, ojj was er als Alleinherrscher nützUches

gewirkt hat, in einer freieren Regierungsform zn Stande gekommen

wiire, und oh die Fehler, in welche er verfallen ist, dann wür-

den vermieden worden sein, da die Grundsätze, aus denen sie Iut-

vorgingen, seinem Zeitalter mit ihm gemeinsam waren. Sodann

hat alles seine Zeil , und das ,,Zu früh" ist ehenso gefährlich als

das „Zu spät"; Verfassungs- Bestrehungen aher. nm von politischer

Reife nicht zu sprechen , lagen nocli nicht im damaligen Zeitgeiste,

und ein Redürfnifs freierer politischer Enlwickelung wurde wenig

gefühlt. Endlich regelte er die Willkür der nnumsclu'änkten Ge-

Avalt wie seine hohen Vor1)ilder im Alterlhum nach einem höheren

sittlichen Grundsalz, nach dem was er als PIlicht erkannte, und

verklärte so diese Form der Herrschaft. Klugheit, Gerechtigkeit

und Güte waren in ihm die vorwiegenden Eigenschaften des Re-

gierenden; mit Abrechnung der aiiswärtigen Politik, in welcher

damals wenige ihre Hand rein hielten, hat ihn selt<'n eine Leiden-

schaft, eher noch ein witziger Einfall irre geleitet. Er hat red-

lich das Gute seines Volkes gewollt, freilich nach dem Satze „Alles

für das Volk, nichts durch das Volk" ; aher wahrlich hätte er es

'nicht getlian, das Volk hätte es nicht gethan. „Her Fürst und

seine Völker", sagt er*), ,, bilden nur Einen Körper, welcher nur

in dem Grade glückhch sein kann, als (li(> Eintracht sie verhindel.

Der Fürst ist für die Gesellschaft, welche er regiert, was das

llau|)t für den Körper; er nmfs sehen, denken und handeln für

die ganze Gemeinschaft, um ihr all(> die Vortheile zu verschaffen,

deren sie empfänglicli ist." Auch für die geringere Klasse hatte

er Ijei aller A'orliehe für den Adel, die man ihm oft vorgeworh'u

hat, ein reges >!itgefühl; „der Fürst", lehrt er*-'), ,,murs si<h

oft des Zustandes des armen Volkes eriimern; er mufs sich an die

Stelle des Bauers und des 31annfactur- Arbeiters setzen, und sich

dann sagen: Wenn ich in dei- Klasse dieser Bürger geboren wäre.

*) Essai stir Ics formcs de gonvcrnemcnt et sur Ics devoirs des souver'cmis,

Bi\. IX. S. 200.

**) ^:bciulas. S. 205.
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deren Kapital ilirc Anne sind, ^vas würde ich von dem Fürsten

verlangen":"' Die Leil>eii>enseliaft ist ihm von allen Verhältnissen

das nnulückliehste Tmd was das menschliche Gefühl am meisten

empört: „sicherlich ist kein Mensch gehören", sagt er, ,.nm Sklave

seinesgleichen zu sein"; er verahschent diesen, harharischen imd

schenl'slichen .^lüshranch, und hedancrl , dals es nnmöglich sei ihn

mit Einem Schlage ahziischallen, weil man die ganze Landwirth-

schaft üher den Hanlen werfen und den Adel zum Theil für die

Verluste an seinen Einkiudlen entschädigen mülste. rnstreitig

hahen sehie Grundsätze auch in der unheschränkteu Herrschaft

dui'ch die von ihm genährte allgemeine geistige Freiheit sogar der

politischen vorgearheitet. Diesem angemessen sind auch seine An-

sichten üher den Unterschied der tyrannischen und der wahrhalt

königlichen Regierung, wohei nur immer das Eine aufser dem Be-

reiche seiner Betrachtungen hieiht. dafs die verfassungsmärsige

Slaatsform erst einige Gewährleistung für die Dauer einer auf das

\'nlkswuhl herechneten Regierung gieht, „Die Völker", äul'sert

er'-'}, ..Jiajten sich Ohermachlhaher (souvcrains) gegehen, dannt

sie von diesen heschülzt werden, und hahen sich nur auf diese

Bedingung unterworfen, statt dafs sie, wenn sie dem Usurpator

gehorchen, sich und ihre Güter ihm aufopfern, um die Hahsucht

und alle Launen eines Tyrannen zn hcfriedigeii." Oder: ...Man

nannte Tyrannen diejenigen, welche sich mit Gewalt der Ilerr-

seliafl hemäehligten, und welche um- ihren Leidenschaften und

Launen als Fidn-ern folgend die Gesetze umstielsen und die Grund-

sätze, welche die Gesellschaft zu ihrer Erhallung aufgesteUt hatte."

Und wir hedürfeii seiner öfter wiederkehrenden Worte der Art nicht,

die von manchen als nicht vvahrhallig verdächtigt worden, da das

(ianze seiner Regierung ehendal'ür spricht. Doch will i<h ein nicht

hlofs in seiner Jugend von ihm ausgesprochenes s<tndern auch s|)ä-

ler öl'ler wiederluilles \\'u\[ nicht üliergelien. ohwuld es in aller

Mund lind zienilicli ahgeimlzt isl. Indem er Friedi'iclis des Ersten

l'rachiiiehe und \ eischwciidimg ladeil, sagt er**) : „Ein Fürst ist

der erste Diener und der erste Beamle des Slaates (/<' iircmicr

s<'rr//rii>- cl Ic prc/iiicr i)ii({iislrol de f hllal) ; er isl ihm l{ecliiiung

*) Anlini. S. OC). \'i'ii;l. Kssiii suv Irs fariiws (!< (/.iiirfiiirmnil S. 1U7 f.

*) Wcikr li.l. I. S. \->:\. \.M-I. i,M. I\. S. 1117 lind S. -iUS.
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schuldig Voll dem (iol»r.'mrliP, wciclicii ci' von den Anfl;igon in.iclil;

er ei'lielit sie, iiin den Slaal vertlieidigen zu können niillclsl der

Trnpiicn, die ov nnlcrliiill, um di<' AVnrde anficclil. zu ci'liallcn, mit

welcher er Jx'kh'ich'l isl , (He lliensle und (his \ (MMhensl zu belohnen,

einigerniai'sen das (ileichgcvvichl herziislellen iniler den Reichen und

den Versclnddeten , die Unglücklichen jeder Arl und jeder Klasse zu

erleichtern, in allem dem i*raclif. zu enhvickeln, was den Slaals-

körper im allgennünen betrifft. ^\ eim der Herrscher einen ei'-

lenehteten (ieist und ein n'dliches Herz hat, wird er alle seine Aus-

gaben auf den ölleiil liehen iNutzeii und auf den gnd'sten \orlheil

seiner Völker hinwenden." Und anderwärts: ..Her Fürst ist nur

der erste Diener des Staates, verbunden zu handeln mit Hedlich-

keit, mit \\ eisheit und mit einer vollkommenen Ineigeimülzigkeil,

als ob er in jedem Augenblick seinen Ijürgern Uechenschaft von

seiner Verwaltung geben mül'ste." Minder liekannt sind stärkere

und das lAlals so bedeutend übersclireilendi' Ausdrücke seiner Ju-

gend-), dafs selbst der äul'serste Demiduat sie mit IJehagen un-

lerschreiben würde: der Souverain, weit enth'i'ut der iinumscbiäiikle

Herr der \ölker zu sein, welche unter seiner HerrsdiafI stehen,

sei nni" ihr erster Hausbedieiiler {le prcmicr (/<mies//quc); \\\u] (Vw

Fürsten mül'steii die \ölker nicht wie ihre Sklaven betrachten, son-

dern wie ihre (deichen und in gewisser llücksicht wie ihre Herrn

{/ei/rs maiircii). Seine Fntfremdung von den constilutiomdlen lie-

grilleii liels ihm nicht denllich wei'deii, dal's in der IVeisiimigslen

Gestaltung des Königlhums der König niclil dei- ersle Staalsdiener

oder Beamte ist. sondern eine Slaatsgewaltr denn jeder Jteainle isl

dem Wesen der Sache nach verantworilich, ein veraiihvorllicher

König ist aber kein König mehr. Der klarste geschichl liehe lieweis

di(^ses Unterschiedes ist darin ansges])roclieii , dals manche ijcbildele

Völker das Königllmm auch auf Weiber übergehen lassen, noch

keinem dieser Völker dagegen es eingefallen ist, Weiber als Reamle

zu i)estellen. Jene Fntfremdung geht soweit, dals er in dem aus-

gezeichneten \'ersuch über die Regierungsformen- •') vom Jahr 1777

unler den verschiedenen Arien der Monarchie solchei- wie die ihm

nicht unbekannte l-Jii^Iisclie uar niclil gedenkt, aiilser in einer auch

*) lU'julalion du rrincc de Mach. I'xi. ^ III. S. iC.8
(
Aiitiinaej]. S. Ciö)

un<1 S. 29S.

• =**; S. 1U71-.
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für uns l)ehei"zigons\verthpn Nebenljcnierkiing bei GelegenluMt der

Römischen Republiii. „Die Römische Demokratie", äufsert er,

„Murde durch das Volk seihst umgestürzt; die blinde Masse dieser

Plebejer liefs sich von t'lugeizigen Bürg<'rn bestechen, welche in

der Folge sie knecbleten und ihrer Freiiieit beraublen. Dies ist

das Loos, Avelches England zn erwarten bat, wenn das l'nterhaus

nicht die wahrliallcn Noriht'ile des >dlkes der ehrlosen Bestechung

vorzieht, welche es herabwürdigt."

Wie Friedrichs Glanz trotz aller Angrille der Thettlogcn und

l'tililiker noch ungetrübt gebliehen ist, so wird er es in allem

Wechsel der Zeiten und (Grundsätze ferner bleiben, selbst nachdem

der von ihm gehobene Staat in allen Zweigen, in der gesannnten

^'t'r\\allung inid ^erfassnng, in der Gesetzgebung und Recbls|incge.

im Heeres- inid Kriegswesen, in Zöllen und Aligaben und den

übrigen Finanzen, in allen Verhüll nissen des Eigenthnms, Geldes,

Handels und Verkehrs, im religiösen und Privatleben, in Kunst

und Wissenschaft sich umgestaltet bat. Ja die Anklagen wider ihn

erscheinen bei gewissenhaft (n* Erwägnng so schwach, dals mich am
Scbhisse dieser Vertheidignng das Gefühl anwandelt, diese sei gar

nicht nötbig gewesen; indessen tröstet mich der Gedanke, es sei

kein empfnidhcber Tadel einer Vertheidignng . wenn sie den Ein-

diiick znrückliifsl , sie sei nicht nölhig gewesen. Doch möchle ich

iiieine Anwallschaft nicht zweimal in derselben Stund»- auf diese

Pi'(d)e stellen ; wenn ich also Stimmen oder Stimmungen erwähnt

habe, wilclic diesei' Akademie Friedrichs ungünstig sind, so will

ich diese fast ganz auf sich beruhen lassen. Die Akademien sind

allerdings nicht dem Dentscben Geiste entsprossen und haben in

Deutschland nie den Beifall gefunden wie in. Frankrei<h und ha-

llen, und es i.st daher auch ohne milwii'kende Nebengründe sehr

naiürlich, wenn sie bei uns dieser und jener Anfechlnng ausgeselzt

sind. (Ml wer auf der Höhe der Zeit siehe (»dei- niclil . iälst sich

ersi benriheilen, wenn der Raromeler consliiiirl sein wird, wonn't

die Zeilliöhe zii messen isl. Diils die .Mwidemien noihwcndigi ein

Anliioiiisel ilrv Hole sind, dürfle sehon daiinn sehr zwcil'eliiafl schei-

nen, dals in der ersten Französischen |{e])ublik das iNalionalinsti-

liil dif anerkannl erste wissenschafiliche Körperschafl. war. In

jener Republik der \(tllkonnnenslen (ileiejilieil bat das ganze N'olk

die .Mitglieder jenes Inslitiils lioehgehalten. nbgieieji sie nicht aus
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der W;ilil des Volkes oder einer gröfseren Vorsammlmig von (le-

lelirlen liervorgog.Hiyen uaren: znni Beweise, dafs es diesen Ans-

lliifs der |)o]ilis(lieii (ileiclilieit nicht auf das (iel)iet der (ielelirlen-

r<'iMdjlik idiertragen wollte, wo es jedem ollen stelil , anfser dem

\(!rliande eines körperscliafl liehen Ciemeinwesens sieh soweit gel-

lend zn machen, als die Tragweite seines C.eistes reicht. Dafs end-

lich gelehi'te (lesellschalten, abgesehen von Ernennung durch die

Staatsgewalt, wovon hei uns nicht mehr die Rede ist, sich jt'" durch

andere Wahl als ihre eigene ergän/t liätlen, ist mir nicht hekanul

;

und wir mac heu nicht den Ans|)ruch mehr sein /u wollen als eine

gelehric (iesellscluill , anfser dafs wir, was v(»n {''riedriclis des (irof-

sen Ausstattung dieser Akadenfie uns noch verhiiehen ist
,

gerne

mit anderen theilen, deren wissenschartliche Zwecke einer Ihiter-

stülzung ])edürfen.

' Die Statuten der Akademie schreihen für die heutige Feier vor,

nacli der Einleiluugsrede solle eine zusaunnenliängende Nachriclit

von den die Akademie helrelVeudeu I'^iingnissen des ahgelauh'neu

.lahres, \(m dei- vorigen gleichnamigen Sitzung an gerechnet, init-

getheill werden. Die Ki'äugnisse einer solchen (iesellschaft bestehen

vorzüglich in ihren wissenschaftlichen Leistungen, iukI zwar sowohl

in den gehaltenen Vorträgen als in ihren eigenen oder von ihr uu-

t(!rstützten wissenschaftlichen Unternehmungen; für den Bericht

hierüber ist aber ein anderer Tag bestimmt. Es sind -also unter

jenen Eräugnissen andere gemeint, und dies können nur solche

sein, wodurch entweder die Stellung der Akademie üheihau[il oder

einzelne ihrer Verhältnisse mid Einrichtungen verändert worden

sind, oder es sind eingetretene \'eränderungen in den Personen

ihrer Mitglieder. In ersterer Beziehung ist etwas wesentliches nichl

zu berichten; die Akademie, vor cilf Jahren durch wohl überlegte

Statuten geordnet, welche aus der Erfahrung der früheren Zeilen

abgezogen worden , ist weder in ihren Rechten noch in ihren Pflich-

ten, weder iit ihicii lleldkräften noch in ihrer Wirksamkeit erwei-

tert oder beschräidit worden. Wird alles umgestaltet, so wollen

wir nicht in Abrede stellen, dafs auch die Akademie eine Umge-

staltung erleiden könne; doch soviele Vorschläge zu Neuerungen

auf dem (lebiete der wissenschaftlichen Anstalten dieses Jahr auch

gebracht hat, sowenig ist bis jetzt davon ausgeführt worden, und
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die Akademie könnte also höchstens der V'onvurf treffen, dafs sie

nicht auch solche Vorschhige seihst gemacht oder von anderen,

welche die Mängel des B(\stehenden einsehen , angenonnnen hat.

Hierbei hringe ich nicht in Anscldag , wenn sie auf einen ihr mit-

getheilten Wunsch ihren (Jesammtsitzinigen eine gröfsere Oeffent-

lichkeit gegehen hat: denn jeder, dem es darum wirklich zu thun

war, konnte schon vorher zu diesen Zutrilt erhalten, und der ge-

ringe Gebrauch, welcher von der erweiterten OcthMitlichkeit ge-

macht wird, beweiset, dafs hier ein bedeutendes Bedürfnifs nicht

zu befriedigen war: eine Oeffentlichkeit der akademischen Klassen-

sitzungen ist aber ebensowenig zu verlangen als etwa die Oeffent-

lichkeit ständischer Ausschufsverhandlungen, und sie wäre noch

zweckloser als die der Gesannntsitzungen. Wenn aber von weiter

greifender sogenannter Reform die Rede sein sollte, so wünschte

ich eine solche, wenn sie in grolsem Stil und Mafssfab möglich

wäre; dazu gehören aber vor allem grofse Mittel, die in der ge-

genwärtigen Bedrängnifs nnithmafslich weniger als je zu hoffen

sind. Unsern Bau wird, wer ihn näher kennt, fin* mäfsige An-

sprüche mäfsig gut eingerichtet Ihiden, und wir möchten ihn nicht

niederreüsen, ehe ein vollkommnerer gegründet wäre: doch wollen

wir daran gerne bessern, wenn besseres nachgewiesen und das

nachgewiesene ausführbar sein wird. Die zuvor berührte andere

Art von Eräugnissen besteht in dem Wechsel der Personen ; und

hallcM wir iu Bezug auf die erstere Art derselben weder Nach-

theile noch Vortheile anzuführen , so bleiben uns hier nur Ver-

luste zu erwähnen. Die Akademie verlor seit der letzten gleich-

namigen Sitzung durch den Tod drei auswärtige-Mitglieder, Ber-

/clius in Stockholm, Letronne in Paris, Gottfr. Hermann in

Leipzig; ein Ehrenmitglied, Wlieaton in Neu -York; vier corre-

spondirend(! Mitglieder, de Chambray in Paris, Delbrück in Bonn,

von Hormayr in München, Orclli in Ziüich. Schon die Nanu'ii

zeigen die Gröl'se und in mancher Beziehung die l iierselzlich-

keit der A'erhiste, wie sie früher 'kaum ein Jahr gebrachl hat: alter

die hingeschiedenen Heroen der WissenschafI zu feiern, auch

dazu ist ein aiiderer akademischer Tag festgesetzt, und wid-

mete ich dennoch, wie es wohl gestaltet wäre, jedem der

tlieils anerkannt grolsen , theils sehr ehrenwcrthen Namen einige

Woi'le, so nn'iiste uieine Hede weil liiiiler dein i5uhme jeuer

Uinkh, l'.e.liMi II. 25
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>Fäniior zurückbloilx-n. Möge (li(> von ihnen reichlich ausgestreute

Saat auch iu dem diu-ch und dnrrji umgeackerten Boden einer

neuen Zeil , in die mn- einige von ilmen noch lnneingel)Uckt liahen,

nicht von NA'ucherpIlanzen unterdrückt, edh' Früchte trag(Mi, und

möge aucli ihr Beispiel und Andenken auf eine dankbare Nachwelt

jene erhebenden EiuAvirkungen hervorbrinjien, \\('Iche ich im An-

fange meines heutigen Vortrages bezeichnet habe!



XXX.
Einleit.ung'srcde gehalten in der üffentliclien Sitzung

der Könio-licli Preufsisehen Akademie der Wissen-

Schäften zur Feier des Leiljnizisehen Jahrestages

am 4. Juli 1850.

Fonlonollo spricht in scinor Lolvvodo auf I.cihiiiz . die er

im J. 17IG in der Pariser Ai<adeiiiie licludten, naclidiMii er von

der Erfindung der Differeniialrerlnunig geliandell iiat, aurli von

den Versuclici^, welche Leilmiz von der liehen Theorie herahstei-

gend im Maschinenhau gemacht hahe. Er führt zuerst die hekannte

Sache an, dals Leihniz daran gedacht, Wagen und Kutschen

leichter und hequemer einzurichten; ein Doctor, sagt er," welcher

es Leihnizen ziu' Last legte, dals er nicht ein Jahrgehalt von dem

Ih'rzog von Hannover erhalten hatte, ergriff die Gelegenheit, in

einer üfVeMtlichen Schrift ihm iKMzumessen, er habe ein Fuhrwerk

hauen wollen, welches in vienuidzwauzig Stunden von Hannover

his Auislerdam fahren winde: ein ültel angebrachter Scherz, fügt

der Rediwr hinzu, weil derselbe nur zum Ruhme des angegriffenen

ausschlagen konnte, voransgeselzt dafs die Sache nicht schlecbt-

liin unmöglich sei. Trotz Fontenelle's vei'Ständiger Renn^rkung

schien sie aber damals unsimiig: heutzutage kann man zwar fra-

gen, mil welchen Mitlein Feibniz eine solche Wirkung habe her-

vdrbringen wollen, nber man nuifs nbec den Doctor lachen , wenn
er glaidtle, den IMiiloso|ilieii mil niclils lächerlicher machen zu

können, als wenn er ihm ein sctlcbcs I iilernehmeii \(»rrück(e.

Der Versuch gelang nidil. Hie hciili^cii FoiMscIiriitc in iU-v An-

wendung künsilicb enlwickelter Natni-kräfle , welche jiiif die l^trl-

schritle iU'<. Wissens gegründet ist, beschämen dmcli die fridicr

kaum oder gai- nirhl gealmele l'eberwindimg der die Sterblichen

einengenden Kaum- und Zeilveihällnisse nnd die nnberechenharen

Folgen dieser Kriindungen alle vorhergegangenen ZeilaUer; wenn
ii'gendwann und irgendwodinch , h;il sich hierdurch uinl jetzt be-

währt, was So[)h(diles vor .lahrlausenden sagl : ,,\'ieles (;ewalli"e

25*
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giclirs. Mild iiiclils ist g'o\viiUii;('r ;ils der Mensch." Ahcr dafs

^\il Ulis iii(lil iiluMlichen , ist, es dieiilicli zu l»eaclilen, worin und

anf welcliein (ieldite die rasclien niid nnerniersliclien Korlscinilte

niögiicli sind inid erreicht werden, niid worin die Monschln-it so

langsam, iniinecklich und nnsichrr vorwärlsgelit, dafs nianch('

daran verzweifehi mögen, (di darin iiherhanpt ein ^'orwärtskom-

men slallthide. Der Mensch ist der Jh'ir der irchschen Scliöpfung

nnd nnterwirlt seinen IJediiihiissen nnd Zwecken (he ganze sinn-

hche Natnr; seit, nnch'iikhciien Zeilen liat er Land mid Meei- (hircli

A<kerhan nnd Berglian nnd ScliilVahrt , nnd ziigh'ich (he gesammte

(h-r Ziihmnng irgeml fähige Thierwell sich (heiislltar gemacht, nnd

längt auch iinlteziihmhares h'ir seine \'erze]irnng ein: nach(h'ni

er die ollenliegende INalnr sich nnterworlen , lockl er anch (h'r

verhorgem-n allmälig mehr nnd mehr ihre Geheimnisse al>, nicht

allem wie ni'S])rimglich mil nnltewaüheten Sinnen heobachtend,

sondern durch die knnstreich nnd eitinderisch ansgedachfeii Mittel

oder Appaiale und Werkzenge des \ersiichs, verbmulen mit i\les-

.snng nnd llechnnng, setzt die so gel'nndenen Kräfte nach seinem

\\illen dnrch .Maschinerie in Thätigkeit nnd zwingt sie zn der

Hichtnng, welche seinen Ahsichlen entspricht. Alles Sinnliche nnd

Einzelne ist endlich nnd heschränkl , ninl dennoch weil's er mit

diesem Kndlichen die Schranken der Endlichkeil fast zn iihersprin-

gen (»der JM-inahe ins Inhegreiizle zn erweilein. Hierin iiher-

trill't ein Zeitalter das andere anrserordentlich , nnd wenn nicht

gi'olse l inwälznngeii den ganzen Ihldnngstaml der Menschheit oder

eines grolsen Theiles derselhen so zersU'tren oder znnickwerfen,

dal's sie von neneiii \\ie vom Ei anfangen mni's, das spätere Zeit-

alter die friiheren. Im gi^Wsleii Mal'sstahe lieh'i't den lieweis da-

ITir die >'ergleiclinng des klassischen Allerihnnis mit den lelzleii

Jahrhunderten. In dem Zeitalter Lndwigs \l\. hesonders. welches

alle fnihei'en zn iilterragen schien, entl)raiH»te der Streit dai-iilter,

oh die Alten oder die Neueren gr()fseres erreicht hätten; Kail

Perranll erhöh in seinem (iedichte .,(las Zeitalter Lndwigs des

Gr(»lsen" diese goldne Zeit üliei' alles, inid zeigte in seiner Paral-

lele der Alten nnd der Neneren , wie herrlich weit es die letzte-

ren gehracht. Andere traten für die Alten in die Schranken; ans

mirsverstaiideiiem Eifer für die Ehre des Alterthiims winden bald

fast alle Eiliiuhmgen der neueren Zeit für dasselbe iu Beschlag
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fTPiinninien, Biululriukerkunsl und Mikioskoj), Broiiiigläser, Brenn-

spiegd, Ferngläser, Uhren, das Kopernikanisclie Weltsystem, iMag-

iietisnms und Elektricität und mehr dergleichen. Es ist wahr,

dafs von dem allem Anfänge oder Ahnungen, Vorkenntnisse oder

Andeutungen in den Alten liegen, von denen zum Theil die Er-

tinder ausgegangen sind; es ist ferner Avahr, dals die Feinheit

der Sinne und die damit in Verhindung stehende Aufmerksamkeit

und Tienauigkeil der Beohachtung dieselben manches erkennen liefs,

was von den »ueren erst spät oder gar nach langer Verneinung

wieder gefunden worden: ich führe beispielsweise den Stachel im

Löwenschwanze an, über welchen man vor Bhunenl)ach lächelte,

das Lebendig -Gebären der Haifische, welches unser Job. Müller

wieder zu Ehren gebracht hat, das Geschlecht der Pflanzen, das

BcHU'theilen der Empyeme nach dem Gehör,, wozu die Alten kein

Stethoskop nötliig hatten: aber ungeachtet sie auch in mechani-

schen Dingen eine natürliche Tüchtigkeit besafsen , wie besonders

ihre Bauwerke zeigen, ungeachtet sie darin sogar so grofses lei-

steten, dafs es den iMännern vom Fach unbegreiflich und daher

trotz den l)ündigsten Zeugnissen fabefliaft erscheint, wie ihre grof-

sen Schiffe; so ist doch nicht zu verkennen, dafs sie ihre schön-

sten Ahnungen nicht fähig waren genauer zu bestimmen und zu

begründen, weil sie das Inslrumentale wenig ausgebildet haben,

theils indem das Zeitalter dazu noch nicht reif war, theils aus zu

vornehmer Geringschätzung des Empirischen und Mechanischen,

welchem die grofsen Geister Theoreme und philosophische Specu-

lation weit vorzogen: daher auch viele praktische Dinge, die wir

in wissenschafffuhe Form gebracht haben, von "ihnen fast aus-

schliefslich der Ausübung überlassen uml nicht auf allgemeine

wissenschaflliche Grundsätze ziu'ückgefübrl wurden. Wer dem

Klassischen Allerthum alles beilegen will, verkenn! den Geisl u\h\

NNCrIii desselben, weil er ihn in anderem sucht, als worin es wirk-

lich grofs war. L'ns hat die Empirie oder zu Deutsch die Er-

fahrung grofs gemacht, und in dieser erfahrungsmälsigeu Erfor-

schung der Natur liegen unsere gewalligen und einleuchtendsten

Fortschritte. Es giebl alter noch eine ;uidere Seile der Erfahrung

aufser der \()u dei' Natur : es ist die Ijfabi'ung von nuMischlichen

Dingen, die Krlorschung alles Geschichtlichen. Wim- wollte läug-

uen, (laCs auch darin ein starker Forlschrilt slaltlincb;? Die Kunde
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der ^'^lk('^ und S<;i;il<'ii lial sirli in den iiciicicii Zeilen diü'ch

ansgedcinile Reisen inid Knidecknngen von l^iuidci-n id)ei' den gan-

zen Ei'dliall ei'weitert; die Kunde der vergangeiien Zeilen in nlUm

Iiielitungen nienselilielier Tliatigkeit, im Ijin'gerlielien oder Politi-

sehen, im Religiösen, ^Yissens(|laftii<llen und Kiinstleriselien isl

tlieiis dureli Kröllhnng neuer Ouellen, llieils dnreli Samndnng der

Iiekannlen, am meisten aber durch die Rearlx'iUmg dersellten und

nnd'assendere und eindringendere Forselnmg rielitiger und voU-

slämliger geworden; die Ansieiden vom Allertinnn und von der

mittleren Zeit sind jetzt last gänzlich umgestalte!; die Spraehen-

knnde hat eine Ausdehmmg erlangt, gegen weiche die Rescln-änkl-

heit des Alterlhums einen gewaltigen (legensalz Idldet, und ihr(!

Behandlungsweise ist durch die vergh'ichendc; Spracldorschnng ver-

ändert und wesentlich verhessert. Der einleuchtendste und wichtigste

Forlschritt liegt auch hier auf dem empirischen Felde und ruht

auf empirischer (Grundlage. Was isl es dagegen, worin die Mensch-

lieit und namentlich ihr Frkeniu'U am langsamsten vorrückt':' Ich

glanhe nicht zu irren, wenn ich hehanpte , je unsinnliclier, inner-

licher, geistiger <lie Dinge sind, desht unmerklicher, geringer,

bestrittener ist in ihnen der lM)rlschritt ; und wenn ich gesagt

habe, der Mensch besieg(,' durch die endlichen niul simdiclKMi

Kräfte heinahe die Fndlichkeit selbst, so konmit der unbescbräidUe.

fessellose, ja \\ir diiii'en sagen unendliche (ieist diu'ch die in ihm

selber liegenden 3litt(d nicht weil und nur sehr langsam idjer die

Grenzen hinaus, an welche derselbe vei'möge seiner urscliöjd'eri-

schen, im etymologischiMi Simie des AX'oi'tes poetis(dnMi Kraft s<hon

fridi lierangeriukt ist. Wedei- Reobachtimgen noch Vei'snche decken

die letzten Gri'uide auf, noch bauen sie eine Bi-ücke vom Sinn-

Hehen zum Uebersinnlichen , vom Leib zur Seele, von der .Mate-

rie zum Geist, eine Ri'iicke, die Lcibniz (hircli die wenii; aufklä-

rende präslabilirte Harmonie zu scidagen gehöht hatte. Hier gdt,

was der tiefsinnige Dichter sagt:

,,Ilir IiistrniHi'iitc spottet inciu,

Mit Und und Ivänmu'ii, "\A';ilz' mifl Büg^el " :

kein Hebel sprengt das Thor zu dem innersten Geiste, kein Werk-

zeug rollt den Schleier der Isis auf. Aber die b(»chbegabten Na-

turen aller Zeiten, sogar der ältesten, sind von der ganzen Fülle

der frei erschalfenden nliersinnlichen Keift beseelt: die Ti(de der
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geistigeil Anscliaiiuiig wädist keinesAveges mit den Zeiten; der

geistige Inhalt mehrt sicli nicht wie die Summe der Erfahrungen,

sondern wiederliolt sich viehiiehr in den ausgezeichnetsten Jn(H-

viduen, leht in jedem derselhen ganz und ungetheilt, ohgleich in

seiner Darlegung mannigfach Jx'dingt und modificirt, und vorziig-

lich mn' in diesen Modilicationen, wozu ich manche allerdings

nicht unbedeutende Verschiedenheit der Auffassung und Form,

die ganze Technik der Entwickelung und Comhination und den

beschränktem oder vielseitigem Gang der Betrachtung rechne,

scheint hier der Fortschritt zu liegen. So zieht sich durch alle

Zeiten eine nicht gleichsam eingetrichterte, sondern dem Geiste

seiher entstanmiende Offeidtarnng der erhabensten speculativen Ge-

danken, die zuerst verlhdlt und verpup[)t sind hn Mythos, dahn

in den geistreicheren Philosophemen sich entfalten. Diese grofsen

Ideen des schöpferischen Geistes, die nicht von gestern her sind,

lassen sich nicht so leicht durch beabsichtigte oder zufällige Ent-

deckungen oder Ertindungen vermehren, sondern nur klarer her-

ausstellen; wiewohl auch dieses nicht in stetigem Fortschritte ge-

schieht, sondern ebensowohl werden sie bisweilen für eine Zeit-

lang abgeschwächt und verdunkelt oder skeptisch verneint, und

wieder neu geschaffen und gekräftigt, und wieder aufgelöst v>ie

das Gewel)e der Penelope. Eben weil sie uralt und eine Prome-

theischc Mitgabe für die Menschheit auf ihrem dornenvollen Le-

benspfade sind, behält das Alterthum einen unvergänglichen Werth

für die gesammte Nachwelt: denn es hat in jugendlicher Frische

der Ijegeisterung jene Ideen erzeugt und ausgeprägt und genährt

und gc|)llegt, und die Späteren können, zumal bei der immer

mein- wachsenden Ilerrscludl kalter ^'erständelei und zerselzender

KriliU Geist und (IcniMlb an jener heiligen Flannne inniier neu

erwärmen und nälncn. Wenn m)ch Jahrlausende liindun h fer-

nerhin pirdos(t[iliiil wird, werden Platou und Aristoteles innner

den hohen Hang behauplen, den sie Jahrtausende lang unter den

IMiilosoplien einnabnieii und noch einnehmen unter den grofsen

Denkern, die miserem \'aterlande zur Zierde gereichen: schon

diese Nann-n genügen um zu zeigen, djifs im (iebiele (b-r Philo-

sophie in Ilücksicbt der letzten Gründe der Forlschrill nicht von

der Art ist wie in den ejn[>iiMSchen Kennlnissen. Ferner iliel'st

aus dem rr<piell des schöpferischen Geistes aiu'h die Poesie, mit
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wolclicr ('S sich ucnii; jnidcrs verhält. FasI die iillcslc Diclituiij.,^ uii-

[vr den ^^»lkcrll, iiiil denon unsere Büdiiiiy in dem iiiichslen Znsani-

«K'iihangc stchl , ist (Uc lloineris( lic : (Hcse ist so unübertrefflich

und hat in ihrer (latlung das hcsle gleich so vorweggenommen,

dafs keiner der folgendeji niit lh)niei' wetteifern, aUe nm- von

ilnn lernen konnlen: ja (He ganze (iescliiclite dieser Gattung im

Ahcrllnnn (ich gehe ahsiclithch niclit wciler lieralt) zeigt fast nnr

eine sinfenweisc Al)scliwächnng (h'rsellien, und mit Recht leitete

schon in den Zeiten des Peloponn(,'sis(hen Krieges der verständige

Choerilos von Samos seine Perseis mit jenen merkwürdigen Wor-

ten ein

:

..All! yiiirksi'lig' wer einst, des (losaii|j;s wolil kiiiidii;', drr Muscii

Diener zu der Zeit war. ;ds iiidiepllüelvei dii' Au noili!

Jetzt d.i alles \'ertlieilt, au di'' ^Ireiizeii die Künste ;;'elanj;l sind.

I'deilieu die letzten ziiriiek wir im I^aul'; niid iiimmei' gelingt es

Allwfirts spähend mit neueiii (lespanne zu nahen der Reiinhahn."

Sicher für die epische Poesie ein triftiges und durch (he hegen-

den Zeiten bewährtes Urlheil; ohw(djl der allgemein gehaltem'

Satz, die Künste hätten ihi'e (Ireiizen eri'eiehl '•) , schon damals

ausges{)rochen, uns ein ähnliches Lächeln erregt wie Fontenelle's

oder Lcihnizens Doctor. OhngclVdn' dasselbe was vom J^ios gilt

von dei' dramatischen Dichtung, wenn znmal ihr geistiger lidiall,

der uns znnächsl hier angeht, ins Auge gefalst wird; denn kein

Dichter, selbst den Shakspeare nicht ausgenonnnen. hat die (ie-

heimnisse des Geistes und den dunklen Gang der weltherrschen-

den Geschicke gr(')rser und tiefer gefal'st und klarer entluilll als

.Veschylos luid Sophokles. Auch die gesannnle Form der reden-

den Künste, ich meine die sprachliche Daistelhmg, die dem Innern

eng. verkniipft ist, hat abgesehen von dem, was die individnalitjtl

neues hineinlegen kaim, im Alterlbum so sehr die vollkommenste

Ausbildimg erhallen, dal's wir aou ihm lernen müssen. Und um
nicht \(»n den übrigen Künsten zu spi-echeii, deren Fimeilmng in

diese iJeti-achtimgen vielleicht, und doch nicht mit vollem IJecht,

unangemessen scheinen mochte, was sollen A\ir von der IJeligion

sagen, die in dem innersten lleiligthnm des iMejischen thront':'

*) Kinr ahnli.he Aeulserun- niaelit Aristoteles Pulit. II, 5 S. 1204 a 'i ff.

atiad. Ansi;.
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Wenn mit dieser das hartnäckigste Festhalten an dem Uel)erHefer-

len fast nöthwendig verlinnden ist; wenn Zens und die seinem

Haupt entsprungene Tochter und das ganze Volk der Götter des

Polytheismus Jahrtausende lang geherrscht halben; wenn Jahrhun-

derte vergehen nuüsten, his das Kreuz des neuen Heiles siegte;

uenn in andertliall)tausend Jahren das Christentlunn Itei der wei-

testen Verhreitung nicht nur nicht reiner und geistiger geworden ist,

sondern vielmehr so verunstaltet wurde, dafs es einer weitgreiCenden

Unibüdung des religiösen Lehens hedurfte, und wenn diese Religions-

verhesserung in der möglichsten Rückkehr zum Ursprünglichen

gesucht werden mufste, während nur Träumer oder Thoren wäh-

nen könnten, die empirischen Wissenschaften würden dadurch

gewinnen, dafs sie auf irgend einen früheren Standpunkt zurück-

geführt würden; wenn endlich jene durch die Reformatoren her-

vorgebrachte Verbesserung bis jetzt niclit um ein erhebliches

weiter hat gedeihen können: so werden wir zugestehen müssen,

dafs in dem Innerlichsten, dem Religiösen, der Fortschritt der

allcrschwierigste und langsamste sei. Hiermit stehen abei' auch

die sittlichen Lebensverhältnisse und sittlichen Grundsätze in sehr

genauer Verldndung; und mögen jene auch in vielen Reziehungen

reiner und besser ge^Vorden sein, diese vielleicht an systemati-

scher Anordnung imd Verknüpfung gewonnen haben, so bringt

doch manches Zeitalter uiurwartete Rückschläge in eine Rarbarei,

welche längst abgelegt oder vertrieben schien, und die tiefen und

erhaltenen Lehren der Ethik, welche von den Philosophen schon

frühzeitig entwickelt worden , kömuMi kaum übertroffen werden.

Die (iruiidsälze des Rechts haben sich ohne Zweifel gemildert,

aber sie sind noch weil Iiinler den ethiscben und religiösen Foi-

derungen zurück, und schreiten noch langsamer als die sitilichen

vor, weil sie mehr oder miinbir ein erst hinterher konnnender

Ausdruck der schon befestigten Volkssille und N'olksgesinnnng sind

erst also nach einer bcdeuleiulen Aenderung dieser sich ändern

können, und weil die Formel des ]{echtes, das Gesetz, wie das

kirchliclir Kognia, eben als das nicht blol's für die Gegenwart,

sdiidcrii ;iiic|i lür die Zukunft festgestellh' seiner FuibildiMii; wi-

derslrelil , \\\\i\ iuieli wenn es sich überlebt bat, als alles Recht

mit iuifserster IJeharrlicbkeii b's(;4c|i;dleu wird: was im böhei'eu

Allerlbum_ so iiiM die Spil/e ^^eirielieU wurde, (Lil's (lliilou dei'
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Spaitiate (lein Soloii die Frcimdscliafl auCgckiiiKlij^l UMwn soll, weil

letzterer gesagt hatte, die Gesetze seien heweglicli. Aiieli das

politische Recht, die Staatsverfassungen und die polilische AVissen-

schaft hcAvegen sich sehr langsam vorwärts: wie lange hat es ge-

dauert, l)is die Sklaverei, di<' Ai-is((tteles noch gar wissensclialtiich

zu l)egründen suchte, aus den gchildcteren Staaten verschwunden

ist, und dennoch ist sie seihst heutzntage auch unter den (Ihiislen

noch nicht ganz vcrsciiwundcn; wie lange hat die Leiheigcnschait,

inu' eine geniäfsigtere Form der Sklaverei, die volle Sklaverei

üherdauert! >A'ie immer anch in Theorie mu] Praxis die Staats-

formc^n sich verändert hahen, h(diatipten doch die von den Helle-

nen frühzeitig festgestellten Kategorien immer noch ihre hekla-

geuswerlhe (löKigkeit : der itedeiitendste Foilschrill ist die Aus-

liildnng des conslitidiouellen Königtlumis. v<»n welchem die Alten

lun' in ihrer aus den di'ei (ii'iuidvcrfassungen gemischten Staals-

form, die fast nirgends verwirklicht war, eine enth'rnte Ahnung

hatten; aher auch dieses gewinnt nur langsam ein gesundes Lehen.

Mchtsdesloweniger hege ich allerdings die feste Ueherzeugung,

dal's das menschliche Geschlecht im FortschrcMten hegriüen sei:

ich wollte mn' dahin weisen, dafs je innerlicher und geistiger

die Verhidtnisse sind imd zu den geistigen gehören auch die

sittlichen), desto schwieliger und allmäliger ' vorwärtsgegangen

wird.

Der grofse Leibniz, dessen Andeidxcn nnscrc Feier gewidmet

ist, hat die Kraft seines Geistes auf beiden Gehicten erprobt, auf

dem der Frftihi'ungswissenschaften luid auf dem des Unsinnlichen,

emilich anfeinem noch nicht erwähnten diitlen, welches nach l'la-

ton in der Mitte zwischen dem SinnliclK'u und dem l'nsimdichen

liegt, in der Mathematik. Als PluIoso[di wird ei' in der Reihe

dei' Fntwickelnngstnfen imniei' die Stelle eines Kory|diäen behal-

ten, weil er sich in den Mitlclfinnkt aller grofsen Prol)lenu' des

i'einen Geistes gestellt hatte, und jenen ewigen Ideen, dem Kern

der höheren Speculatioii aller Zeiten, der bald in dieser bald in

jem-r Schale geboten worden, für seine und die nächstfolgende

Zeit eine eigenthümliche Form und Gestallniig gegeben hat, wenn

auch mu" zerstreut iti einzelnen Ansfübrungen, nicht im Zusam-

menliange eines Systems , in welches zerdelml, seine Gedanken we-

der an Tiefe noch an Klarheit uewomien haben, da sein Geist
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den Zergiiederern unter den Händen zerrann. Zu jenen Cedanken

rechne ich vor allem, dal's er in Gott als i]er 3Ionas motiadum

die ahsolute Einheit alles Seienden erkannt, in welcher das All

die universale Harmonie hat; in ihm sind und aus ihm strahlen

alle anderen Wesenheiten oder Monaden, die Spiegel, in \vcl(hen

das ganze All, je nachdem sie ihm ausgesetzt sind, rellectirt wird;

diejenigen Monaden, welche menschhche Seelen, sind zugleich

Spiegel oder Bilder Gottes seihst und 3!ikrokosmen, daher fähig

den Makrokosmos des Alls zu erkennen ; worin zugleich die Lehre

von den augehornen Begrilfen liegt: ehendiesell)en treten kraft

der Vernunft und der ewigen Wahrheiten mit Gott in eine Ge-

meinschaft als Glieder des göttlichen Staates civitas I)ei\ Hierin

ist der Grund einer tiefen Naturphilosophie enthalten, welche in

der Idee der Lehenseinheit des Alls wurzelt, und der Grund einer

ethischen und Rehgionsphilosophie , deren Mittelpunkt die sittliche

Weltordnung ist; und wie in Lcihniz sich alles harmonisch gestal-

tet, so sind auch diese heideu Hauptrichtungen der Philosophie

in einer höheren Einheit hei ihm verbunden: ^doch hat er als

Philosoph mehr die Naturseite verfolgt, im Sittlichen und Prak-

tischen aber sich vorzüglich auf das Religiös -Theologische gewor-

fen, und wiederum auf diesem Felde sich soviel mit positiver

Theologie abgegeben , dafs er den Philosophen ausgezogen zu ha-

ben scheinen dürfte, wenn man nicht zwischen den Zeilen lesen

könnte, was den scharfsichtig spähenden Zionswächtern seiner Zeit

nicht verborgen blieb, dafs er trotz dem sich seine natürliche

Theologie geltildet hatte, neben welcher er die ihm freilich besser

als den meisten liekannte positive ihren Weg geben liels, zugleich

sehr folgerichtig , wo nicht die von ihm vergeblich angestrebte

N'ersläniligimg und Einigung möglich wäi'e, ganz vorzüglich die

religiöse Duldimg empfehlend. Wiewohl nun Leibniz alles eigen-

thümlich mid nicht ohne neue iinil erfinderische Beweisführung

darstellte, beschied ersieh doch gern und galt zu, dafs jene Giiuid-

ideen, welche besonders Piaton mit Hellenischer Klarheit und pla-

stischer Kraft verkündet hatte, abgerechnet die Form nicht dinuli-

aus neu seien. Kr gehöy iiichl zu denjenigen Philosoplu ii, \\ eiche

aus dev naiur- u\\(\ \einuuflgeuiärsen N'erkellung der (ieisler aus-

scheiden, ganz \<>ii vorn auf nieiiiais lielrelenem Pfade der Spc-

cnialinii eiulieischreileu Wdllleu: im <ieL;ellllieil l.ulelt er iiefli;^ die
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CarLesisclicii .lüiiyer, die in vonicIniKM' luid lichagliclifi' Triiglx'U

und Uiiwisseiilieil, die aus der Vorzeil angeerbten Sehätze des Wis-

sens verachteten. Er hatte von seiner ersten Jngcnd an sehr viel

gelesen, ans allem das Gnte heransgesncht inid Belehrung gezo-

gen, und in der Gesohiehte der Philosophie war er besonders Avohl

erfahren. Den Piaton achtele er sehr hoch. \Virliahen, sagt er,

vor ehen nicht langer Zeit gelernt, dais Platoii mehr im Hinter-

halte hat als gemeinhin <'rscheint. Keine Philosophie der Allen,

meint er, kommt der Christlichen näher als die IMalonische, un-

ter der Christlichen, denkeich, nicht gerade das verstehend, uas

man heutzutage hei der Eintheihmg der Geschichte der Philoso-

phie in grofse Perioden, Christliche Philosophie nennt, welchen

Sprachgehrauch ich früher ihm nngeläufig nannte: doch, fahrt

er fort, müsse man diejenigen tadeln, welche glauhten, dals Pia-

ton überall mit Christus vereinbar sei, aber es sei den Allen zu

verzeihen, wenn sie das nicht wiifsten, ,,was man allein duich

Offenbarung Avissen könne", das heilst nach Leibnizens anderwärts

von mir erörterter Ansicht eben nichts anderes, als „was über-

haupt nicht IMiilosophie ist". Er preist die Platonischen Lehren,

dals Eine Ursache aller Dinge sei; dals in deju göttlichen Geisle

eine intelligible Welt sei, die auch er sellier die Region der Ideen

nenne; dafs der Gegenstand der Weisheit das wahrhaft Seiende

{xa 'ovrag ovta), nämlich die einfachen Wesenheiten seien, die

er iMonaden nenne, Gott und die Seelen, und deren vorzüglichste

die verminftigen Geister, von Goll hervorgebrachte Abbilder der

Göttlichkeit; das Sinnliche aber und überhaupt das Zusammenge-

setzt e oder so zu sagen Snltstantiirte sei lliefsend und werde

mehr als es sei. Auch sage Plotin mil Recht, jeder Geist ent-

halte eine intelligil)le Well. Es seien in uns, fährt Lcibniz wei-

terhin fort, die Saamen dessen, was wir lernen, nämlich die fdeen

und die daraus entspringenden ewigen Wahrheiten; Piatons ange-

borue Regriffe seien weit voj-zuzieben der tahvhi rasa des Ari-

stoteles und Locke, welche exoterisch philosophirten ; und der-

ghMcheu mehr. Doch müsse man, um rirbtig zu plii!oso[)hiren,

mit dem Platou den Aristoteles und den Demokrit verl>inden: und

in der That sind seine Monaden mit der Platonischen Idee ge-

schwängerte Denu)kritisclie Atome, und er wendet auf sie aiuh

die Arislolehsclien Entelechien an; wiew(dd man ihm auch nach-
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weison wollte, er habe sie von Giordano Bruno entlehnt. In die

Seholastiker war er tief eingech-migen, und er scheute sieh nicht

zu sagen , die älteren unter ihnen seien seinen Zeitgenossen an

Scharfsinn, Gründlichkeit und Bescheidenheit der Forschung vorzn-

zichen. Auch die Spälereii von allen Farben vor und in seiner Zeil,

nanientlich die Akliyniisten, Mystiker nnd Schwärmer, iiefs er nicht

unbeachtet; er kannte seinen Paracelsus, van Ilchnont \i\\i\ iilndi-

che so gut wie einer, aber er legte nicht das Gewicht auf sie wie

einige der jetzigen, weil das Tiefere ihrer Ansichten nicht neu, alles

aber mit phantastischem Beiwerk ausgeschmiickt ist, welches Leib-

niz jederzeit bei Seite liegen Iiefs. Uebrigens hatte er ein unge-

meintis Geschick, zu wissenschaftlichem Zwecke das FreuKb- lU^m

[{ligcnen anzupassen, und sein Eigenes den Ansichten anib-rer ver-

iiiillchid zu nähern; nicht aber eignete er sich ans persönlicher

l'jlelkeit fremde Gedanken zu, sondern gefällt sich viehneiu' in der

Anerkennung der Verdienste anderer. So hängt Leibuiz in den

iiöchslen geistigen Beziehungen wie in seinen übrigen Leistungen

mit der ganzen Vorwelt nnd mit der gleichzeitigen Welt innig ver-

kettet zusammen. Er hat in jenen Beziehungen die Vor\\elt nicht

in dem Grade überboten, wie es den Anhängern schien; aber er

ist anch von der Nachwelt nicht in dem (u'ade überboten, dafs

niciil ähnlich gestimmie specnlative Denker, die einen IMaton

und Arislftteles noch gelten lassen, die Tiefe auch seines Geistes

ancrkennlcn inul ihn gerne zu den Ihrigen zahlten. Die Form

seiner IMnloso|»lieme ist zerbrochen, wie jede sterbliche Form zer-

brichl; ihr Inhalt ist ewig und unvergänglieh. Nachdem in der

WolfiscluMi JMiilosophie die Leibnizische zu einem todten Haupte

gcwordf'U, ist bei den Dculsclicu die krilische Philosophie eut-

sl;mdcn, nnd es sind ans dieser neue Systeme hervorgegangen,

die slid'enweise sich verticsft uiul zubslzl auch ihre ^'el•wandlscllaft

mit denen der älteren Zeil anerkannt haben. Spiichl man \(tn Denl-

<cher IMiilt»so|dne, so versteht man darnnter, weim man nicht im

Ernst oder Scherz die des Jacob Böhm meini . die ii^cb der Leib-

nizischen; und in der That wäre es nur Ironie, wenn nian die

Eeibnizische eine; Deutsche nennen wollte, die ai)gerecluu't die

Nacbtretei- nnr in l>ateiuiscliem oder Franz(»sischem Gewände er-

schienen war. und ihi'e W'nrzcln in \\clti;escliiclillichen IMiiloso-

plieuien lial. liiiNieiliin iiia^ man \oii lleiil^clier i'liilosopliie. reden,
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Avci! in neiiorcn Zeilen das tViilier allgemeiner verlneitele speenla-

tive Donken den Denlsclien nach ihrer Geistesriehinng nnd in Folge

ihrer (ihrigen Verhältnisse fast ansschlielslieh eigen geworden ist

;

ahcr nur in den Anfängen der Philosophie hat das Volksthündiche

für sie eine Bedentnng, wie die ältesten Schnleii der Hellenischen

Philosophen heweisen: denn in diesen Anfängen erseheint die Phi-

losophie fast nnr als das erhöhte Gesannnlhewiifstsein des VolU-

stanimes, welchem der Philosoph den Auschiick gieht; in der

weiteren Anshildnng dagegen verschwindet (hes immer mehr, mid

ist ancli liei den Hellenen schon in der Aristotelischen Zeit vcr-

schwnnden gewesen. l ehrigens ist die Philosoplüc wie alle Wis-

senschaft ein allgemein menschliches (int welthiirgerlicher Arj, nui'

dafs manche Völker keine halien oder sie nicht mehr haben; nnd

haftet ihr, die sich zum rnljedinglen erheben soll, von dem Volks-

thiindichen nnd Individm'llen etwas an, wie es ihr freilich immer

anhaften möchte, so ist sie eben dadurch mangelhaft. Daher be-

rnht auch die idiiIoso[)hische Sprache oder Terminologie anf der

gemeinsamen Wurzel der iJildiuig aller Europäischen Völkei'; nml

Leibniz. welcher der ganzen NVelt angehölte, war soweit entfernt

der Volkseigenthiimlichkeil eine Rolle auf diesem Gebiete einzu-

räumen , dafs er sich die Erfindung einer allgemeinen philoso-

phischen Sprache zum Vorwurf gesetzt hatte, in welcher sich alle

Völker durch ähnliche 31ittel wie die algebraischen Zeichen ver-

ständigen köiniten: wie mir scheint nicht sein glücklichster Ge-

danke, da, wenn schon die Sprache nnr Abldlder oder Schatten

der geistigen Anschauungen giebt, die Zeichen vollends nur Schat-

ten der Schatten sind nnd durch ihren Gebrauch die Darsteihmg

der IMiilosophie alles Lebens beraubt würde. Dennoch schlug

Leüjuizens Herz warm und lebhaft für das Deutsche Vateiland;

davon zeugen seine grofsen Studien in der vaterländischen Ge-

schichte, davon seine Deutschen Schriften, wie im Rühmen und

I'reisen der Deutschen Nation, so in den Rügen ihrer Gebrechen.

Er Siih di(^ übel eingerichtclen Handels- nnd Maiuifacturverhäll-

iiisse , das gruiidverderble Münzwesen , die l'ugewilsheit der Rechte,

die Saumseligkeil der Pi'ozesse, die nichtswüi'dige Erziehnng der

Jugend, die wie mit li'cnider Pest angesteckten Sitten, die (^ileirh-

gültigkeil im Glaul)en, in der Abiial imd l'ohtik, den iolglicli

eiiTeilsendcui Atheismus, nnd wiederum die erbitterten Religions-
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strcitigkoitcn; er hebt die Gefahren hervor, die ein innerer oder

äulserer Ilaiiptkrieg bringen könne, gegen den ^vir ganz bhnd,

schläfrig, blofs, offen, zerlhoiU, unbewelnM nothwendig entweder

des Feindes, oder, weil wir diesem niclit gewachsen, des Be-

schützers Ranb sein wüi-deu. Er scinieli, anfser anderem von

iihnhchem Zweck, nms Jjilu" IG97 seine ,,imvorgreiiliche Gedan-

ken betreffend die Ansid)nng nnd Verbessernng der Denischen

Sprache", nnd sandte sie noch nngedrnckt znr Zeit der Sliflnng

(h'r liiesigen Gesellschaft der Wissenschaften anch nach Berlin,

nnstreitig damit sie Berücksichtigung fänden, welche ihnen erst

als es nicht mehr nöthig war, unter Friedrich Wilhelm II. von dem

Minister Herzberg zulheil wurde : denn es schien dem Verfas-

ser etwas gröfseres als eine Privatanstalt, es schien ihm eine Ver-

einigung von Kräften aus Anregung eines hocherleuchteten Ilanptes

erforderlich, um das vorgeschlagene ins Werk zu setzen, wodurch

er ,,den Flor des geliebten Vaterlandes Heutscher Nation" zu för-

dern dachte, der Deutschen Nation, wehlie unter allen Christlichen

den Vorzug habe wegen des heiligen Römischen Reiches, des-

sen Würde und Rechte sie auf sich und ihr Oberhaupt gebracht.

Wenn Leibnizens Name in der Geschichte der Philosophie

niemals untergehen wird , ungeachtet wir eigentliche Träger seines

Systems mit allen dessen Besonderlieiten nicht mehr finden ; so

hat er in der Matliemalik einen anerkannteren Fortsclu'itt gemacht,

eben weil es sich hier nicht wie dort um ein rein Intellectuelles

handelt , sondern um ein zw ischen dem Sinnlichen nnd der unsinn-

lichen Idee Schweben(b's. Er hat anch hier die grolsen Vorgän-

ger, wie Archimedes und ApoUonios von Perga anerkannt; aber

er hat mit Newton eine; Lehre erfunden, wodurch die Wissenschaft

der Grölse vom Endlichen znm llnendlichen vorgedrungen ist.

Sein mathematisciies Stiulium geht aber nicht blofs neben dem

philosophischen her; wie (he Mathematik in ihren Ursprüngen eins

mit der Philosophie war und erst allmälig ans ihr heransgelrelen

und selbständig gewctrden ist, so hat Eeibniz beide im Ziisannnen-

liange gedacht, und ganz Platonisch sagt er: ,,Die malliciiialischen

Wissenschaften, welche von den ewigen im göttliciien Geiste wur-

zelnden \\alnlieilen handeln, bereiten uns vor zu dei" Erkeunlnils

der Suhstanzen". ^^l'niger (iewiclil will leb darauf legen . dals

er die Pliilosopliie in ilcy form i\r\- ll.irslellmii^ wie .M.illieniiilik
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Ix'handcll wissen Avolltc, nlmo dies doch scIIht in j;röfsereni Mal's-

stahe ausziifülircii ; und die rsaclirolger liahcii diiiiiit wenig geför-

dert: dagegen hat er jener erfolgreichen Anwendung der Mallie-

niatik auf die Natiu'wisscnschaften vorgearbeitet. Ich könnte nun

hieran die mannigfachen Verdienste knüpfen , w eiche er sich fast

in allen empirischen Zweigen des Wissens erworlien hat, und seine

allgemeine Imfassmig; aber ich besorge zu ermüden nnd trage

Bedenken . selbst in einer so ephemeren nnd der Vergesseidieit

alsbald anheimfallenden Leistung, noch einmal auseinanderzuselzen.

was anderwärts um] auch an dieser Stelle oft gesagt worden.

Nur wenige kurze Bemerkiuigen seien gestattet. Fontenelie be-

dient sich des glückhchen Ausdrucks: „das Alterthum hat nur

Einen Hercules aus mehren gemacht; aus dem Einen Leibniz wer-

den wir mehre (ielehrte machen". Aber, setze ich hinzu, zehn

Gelebrtc, deren jeder für sich nach dem Grundsatze von der Thei-

lung der Arbeit je eine AVissenschaft betreibt, machen noch nicht

Einen, der allein die zehn Wissenschaften in gleicher Ausdehnung.

Tiefe und Kraft in sich vereinigt: denn in diesem , .begegnen sich",

w ie einer meiner \'orgänger an dieser Stelle sagte , „die Analogien

der einzelnen Wissenschaften, sie beleuchten sich wechselseitig,

imd werfen auch ilu' Licht oder ihren AViderschein in die allge-

meine philosophische xVnsicht". Leibniz bat in den einzelnen

Wissenschaften den Philosophen nicht abgelegt ; sein Vielwissen

ist kein atomistisch gespaltenes; er sucht überall allgemeine Ge-

danken und Principien, nnd nnverwirrt durch sogai" gleichzeitige

Beschäftigung mit den verschiedenartigsten Gegenständen vermochte

er alles als Philosojih in die letzte Einheit aufzulösen und jedes Be-

sondere in seiner Besonderung zu erfassen.

Wenn man von Leibniz in dieser Akademie spricht, sieht man

sich muvillkürlicii gedrmigen, ihn auch in akademischer Bezie-

hung zu betracliten. Aber hier fühle ich die Wahrheit des Gboe-

rileiscben: ,,Es ist alles vertbeill , und die Kunst hat ihre Gren-

zen", hals Leibniz in Deutschland wo er nur konnte Akademien

zu stiften suchte, um viele Mittelpunkte für gemeinsame von l^ebr-

Ihätigkeit nnd besonderen Staatsz\\ ecken iniabhängige Fördenmg

der Wissenschaften, und gleichs.im leb(Midige Encvklopädien zu

gründen, dals er in seiner vielseiligeii Lmfassimg, in seinem aiifser-

ordentlich groisen litterarischen Verkehr durch Brielwechsel, in



401

seiner Bestrebung andere zu wissenschaftlicher Arbeit, besonders

auch zu nothwendigen Samndungen anzuregen und darin zu unter-

stützen, allein schon eine ganze Akad^^niie war; das ist oft zur

(ienüge aufgezeigt. Freilich hat er nur selten auf dem akademi-

schen Stuhle gesessen, keine Al)handlungen vorgelesen; aber den-

noch ist er das Ideal eines akademischen Mannes in dem was er

Ihat und auch in dem \\as er nicht that. Es läge wohl heute

eine uäliere Veranlassung als gewöhnlich vor, das Büd eines aka-

demischen Mannes zu entwerfen ; aber dieser Entwurf müfste auf

eine Darstellung des Wesens einer Akademie gegründet werden,

die ich heute aus mehr als einem Grunde ablehnen mufs. Mag

mir also vergönnt sein eben nur zu sagen: wer den Begriff eines

akademischen Mannes nicht entwickelt wissen, sondern in einer

Person verwirklicht sehen will, der sehe sich den grolsen Leibniz

an.. Ich meine ihn selber, seinen Geist, nicht das leibliche Eben-

bild, welches aus Dankbarkeit gegen ihn hier aufgestellt ist. Gleich-

falls unwillkürlich konune ich in diesem Znsammenhange zu der

ErfüUiuig eines Auftrages, den, da Gleiches nur von Gleichem

erkannt werden kann, ein anderer würdiger erfüllt haben würde.

Am 4. August des Jahres ISOO ist Hr. Alex. v. Humboldt zum

aufserordenlüchen Mitgliede dieser Akademie ernannt worden; nur

ein Monat fehlt noch daran, dafs er ein halbes Jahrhundert ihr

angehört habe. Die Akademie hat es der Pietät mit Recht ange-

messen gehuulen , die Erwähnung dieser erfreulichen fünfzigsten

Wiederkehr seines akadeniisclien Geburtstages mit der Leibniz-

feier zu verbinden. Lediglich in Berücksichtigung des Maises,

womit es ihm sich zu messen beliebt, nicht nach dem Mafse, wo-

niil wir und die andern Zeitgenossen ihn messen und die Nachwelt

ibn messen wird, ist diese Feier nicht um einen Monat weiter

hinaus jicschoben, sondern der heulige Tag besliunnl worden, an

lliiiMliiildls ;(k;i(lcinisrlirs Jubelfest ZU erinnern, zugleich mit dem

Beschhifs, sein Brustbild in .Marmor in diesem Saale aufzustellen,

wenn, was noch in weiter Ferne liegen möge, das allgemeine

menschliche Loos ihn unseren Augen entrückt haben wird. Durch

crstcre Festsetzung siml wir des Vorlheils verlustig gegangen, dafs

Humboldts wissenschaftliche Grölse von einem E|)o|)ten an dieser

Stelle dargelegt werde, und der uneingewcilile Sprecher ist bei-

n;ibe nur auf nackle e[»ilogische Fiwäbninig der gedachten Be-

ÜOckh, l'ailoii U. 20
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solilüssc angewiesen, iiidcni ich diesem iiiichkoiimie. liegt es dem,

der gerne in der Kiulieit der Beli'achliing Ideihl . selir nahe. Ver-

gleielinngen anznsl eilen. .Aber der belierziginigswerlhe Sillens|)riieli

der Volks\v<'isheit von AU -England: ,,Maclil keine Vergieieliungen

[Make no comparisons V' nuii's davon mögliehsl znriieklialfen.

Nui' eine sehr allgemeine wird deniioeh erlanht sein: Alex. v. llnni-

boldt ist wie Leilmiz der wahre akademisehe Mann, nnd wie letz-

terer für seine, so er fin" nnsere Zeit das Ideal des akademischen

Mannes. Ich fiihre dies nichl ans, ieh spreche es nnr ans, ninl

biete es dar zu stillschweigender Ueberlegnng. Aber er gehört

nichl Einer, auch nicht blols allen Akademien, sondern der gan-

zen gebi]det(Mi Welt an. Um nnr mit drei Worten aid' seine Viel-

seitigkeit hinzuweisen, was hat er nicht alles iu allen (iebielen

der rSalurwissenschaft angeregt und geleistet, in Zoologie, l'hysio-

logie und vergleichender Anatomie, in der Botanik dinch mo-

nographische Behandlungen und die grofsen Werke über die

Aequinoctialpflanzen und die neuen Gattungen und Arten der Pllan-

zen, dvu'ch ri!anzengeogra|dne uiul Forschungen über Vertheiinng

der Gewächse auf der Erde nach Temperaliu' nnd Höhe, in der Mi-

neralogie, Geologie und Geognosie nebst Berg- uiul Hüttenwesen, in

der Ghemie, Meteorologie und Klimatologie, über galvanische und

elektrische Verhältnisse, Erdmagnelisnuis, Wärnu', Schall; er hat ne-

ben astron(miischen Beobachtungen den Luftkreis, die Erde in den

verschiedensten Zonen, auf den höchsten Höhen und in den nnler-

irdischen Tiefi'U untersucht, Amerika und Asien unserem Blicke

neu eiNilfnel und die physische Erdbeschreibung im weitesten l in-

fange l»egründet. Aber er hat auch die Geschichte der Mensch-

heit umfaist, alles Culturgeschichtlich(!, die [»olilische Geschieht«!

entfernter Länder , die Verhältnisse der Bevölkeiung und was man

sonst noch unter Statistik zu begreifen j)llegt; er hat mit edler

nnd dankbarer Liebe allen Ahnungen und Keimen späterer Keiml-

nisse des Kosmischen und Tellurischen durch das klassische und

morgenländische .\lterthum hindurch und in den mittleren Zeiten

nachgespürl , die WeUanscliammg aller Völker und Zeiten mit

feinem Siini und Gelnhl verfolg!. iN'ach sehu'u eigenen Worten hat

er ,, durch eiiu'u unwiderstehlichen Drang nach vers* hiedenarligem

Wissen veraidafsi" sich dem Einzcinslen gewidmel imd doch nie-

mals sehie Hauptaufgabe aus den Augen verloren, „die iNalur als
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ein durch innere Kräfte beAvegtes und belebtes Ganzes aufzufassen",

und üljerali allgemeine woitlnn tragende Ansichten auf dem Grnnde

des Besondern gebildet, nicht encyklopädisch oder polyhistorisch

aggregirt, sondern künsllerisch gescbalTen, und alle Seiten durch

einander wechselseitig beleuchtet. Nicht geschreckt durch anderer

jugendlichen Mifsbrauch der Kräfte spricht er auch dem Geisti-

gen in der Naturbetrachtung seine Stelle nicht ab, will nicht,

dafs durch den Gegensatz des Physischen und Intellectuellen „die

Physik der Welt zu einer blofsen Anhäufung euipirisch gesanuuel-

ter Einzelheiten herabsinke." Natur und Geist halten sich ihm

durchdrungen; mit poetischer Kiaft der Phantasie und allem P.ciz

der Sprache verbreitet er über das Reale den Zauber des Idealen,

diT die älteren unter uns wie ein zepliyrischer Hauch anweht

ans den Tagen der Jugend, da Alex. v. Humboldt mit dem un-

sterblichen Bruder in der Genossenschaft der begabtesten .Männer

üeutscher Zunge lelite, denen die Hören und Charitinnen noch

hold wai-en. Begeistert für alles rein Menschliche ist er erhaben

über die Vorurtheile der Zeit und des Standes, nimmt Anlheil an

jeder edlen Bestrebung, ei'kennt jede Leistung an: dazu freies und

ollenes rrtheil, unabhängige Gesinnung, Milde und Nachsichl,

allgemeines thätig förderndes Wohlwollen. Und so darf ich (dme

Scheu mit den Worten endigen, wojnit ein alter Hicliter einen

Hynnms für einen zwar mächtigern, aber gewils nicht edleren

Mann schlielst : ..Wie viele i'renden Er andern bereitete, wer

köimte da s erzählen'"

26
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Einleitungsrede gehalten zur Feier des Geburtsfestes

Seiner Majestät des Königs Frledrieli Willielm IV.

In der ütfentllclien Sltzuno- der Könio-llcli Preuf-

slsclien Akademie der WIssenseliaften

am 21. October 1852.

Die bestchondcii Gesetze unserer Akademie eiilli;ilicn Cur die

heutige Feier die Bestimniiiiig, dals an ilu' ..ein Jahresberielil

über die I.eislnngen der Akademie idierlianpl , namenllieli in l«iuk-

sielil ihi'er eigenen Aldiandlnngm nnd ihrer eigenen und der von

ihr unterstüt/len wissenscliafüielien Unternehnumgen erslaltel wer-

den" S(dh'. IUese (ieselze sind.ivold erwogen und daher auch

danerlial't: ein grolses (ilüek lür jede riemeinscliall , deren Besliui-

digkeit keine (ieuiihr hahen kann, wenn ihre deselze forhvälnend

geändert werden und dadureli ein sehwehender und sehwankrnder

Znstand entsteht. Dauerhaft werden alter nur die Gesetze sein,

wehhe der Ausdruck des Wesens einer Gemeinschaft sind, nicht aliei-

dnrcli zufälhge Umsliinde entstanden, niclit auf ein augenhheknchcs

voriihergeheiides Hechh-fnils gegri'nidel , (ider von l'arleigeist und

T,ei(h'nschaf(en hervorgernfc'U. Diücken mm unsere Gesetze (Uis

Wesen der Sache aus, so kann ancli die ehen erwähnte Ndrselnin

keine zufälhge sein. Wie mag es aber in der INalnr der Sache

liegen, dafs zur Feier oder INachfeier der Geburt des regierenden

Königs die Leistungen der Akademie wiihrend des verllossetien

Jahres angegeben werden sollen? Doch nur insoh'rn als die Per-

sönlichkeit desselben, seine Grimdsätz(> und .\iisichten und seine

brsnudere ^^ irksamkeit fiir das Gesammlleben und somit auch inr

die IIau|)(lliäligkeit einer solclien vom Staale eingesetzten Gesell-

schaft vorzugsweise malsgeliend und bestinnnend sind. Es kann

hiergegen eingewandt werden, dieser diu'chgreifende Kinllufs des

Fnrslen sei nur in einer imumschränkten ^lonarchie möf-lich, und
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z\var in oiniT allo Verhältnisse riieksiclillos beheiTSclieiiden, die

nicht einmal die feststehenden geselzhchen Körperschaften unbe-

rührt gewähren lasse, wie doch in manchen umimschränliten Allein-

herrschaften Gemeinden mancher Art die Selbstregiernng ihres

Innern bereitwillig zugestanden worden: sei die Alleinherrschaft

eine beschränkte, so könne das ganze Leben einer wissenschaft-

lichen Körperschaft nicht mehr von der Persönlichkeit des Herr-

schers bestimmt sein, vielmehr könne diesem etwas wider seine

Neigung abgenöthigt werden, nicht blofs eine Begünstigung der

Wissenschaft oder wissenschaftlicher Verbindungen, wenn er jener

oder diesen nicht gewogen sei, sondern auch Verunglimpfung,

Bedrückung, Verkürzung oder wie man es sonst nennen mag,

während von ihm selber die Wissenschaften und ihre Pfleger hoch-

geschätzt würden. Dies läfst sich um so weniger ganz bestreiten,

als das vor kurzem eingetretene auffallende Schicksal einer ange-

sehenen akademischen C.esellschaft dahin führt, dessen wir unbe-

dcnkHch Erwähnung thun dürfen, da es Gegenstand voller und

amtlicher Ocffentlirhkeit geworden ist. Das Königlich Niederlän-

dische Institut für Wissenschaften, Litteratur und schöne Künste

war in bewegten und gefahrvollen Zeiten von einem dem Lande

aufgedrungenen Fürsten errichtet, nach Hollands Vereinigung mit

dem Französischen Kaiserreiche von Napoleon anerkannt und dem-

nächst von drei Königen aus dem alten Hause Oranien lange Zeit

aufrecht erhaben worden: indessen wurden seine Einkünfte mit

seiner Zustimmung von 15000 Fl, auf 11000 Fl. herabgesetzt, vom

Jahre 1S50 an aber vollends gar auf 6000 Fl. Als das Institut

jetzt im Begriff war, Mafsregeln zu seiner Auflösung zu nehmen,

Aveil es bei dieser Schmälerung sich nicht weiter im Stande er-

achtete ein ehrenvolles Dasein fortzuführen, wurde es durch ein

persönliches Geschenk des Königlichen Schutzherrn noch eiiniial

soweit unterstützt, dafs es seine Arbeiten regelmäfsig fortsetzen

konnte; da weitere Verhandlungen nicht zum Ziele führten und

das Institut im Jahre 1851 abermals damit umging, in einer

Adresse an den König seine Auflösung zu verlangen, erhielt es

wiederum 1()00 Fl. von einem rngenamiten , welcher sich als eine

Person unterzeichnel hatte, die die AVissenschafton, die Litteralnr

und die Künste ehrt, damit dem liislilut die Heraiu«gabe seiner

wissenschaftlichen Arbeiten und die Fortsetzung der letzteren mög-
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lieh wäre, l»is endlich die gelehrte Körperseliaft, wehhe his da-

hin aus vier Khissen l)estanden halte, aufgelöst wurde, um mit

Besoiligung dreier, niinilieh der zweiten fiu' INiederländische Lite-

ratur und Geschichte, der dritten lür die ührige Geschichte und die

IMiilologie, und der vierten fiir die Kiinste, nur an die Stelle der

ersten, und ohne deren Zustininunig, eine den niatheniatischen

und ]>hysikaiischen Wissenschaften gewidmete Gesellschaft zu setzen;

eine Maisrcgel, die um so merkwürdiger ist, da sie in einem Lande

getroffen worden, welches eine unahhängige vaterländische Lilte-

ratur nach schönen Anfängen doch immer noch erst geltend zu

machen hat, welches mehrere Jahrhunderte hindurch die ruhm-

volle Pllegerin der philologischen Studien gewesen und in den

Kiinsten Anerkanntes und Eigcnthümliches geleistet hat. Wie aus

den angeführten Lmsländen zu folgen und wie man zwischen den

Zeilen lesen zu können scheint, liegt hier allerdings ein Fall vor,

der als l>eweis für dasjenige gelten kann, um dessen willeji ich

diese Sache herührt liahe. Doch mag man hierüher urtheilen wie

man wolle, so hege ich das sichere Vertrauen , in unserem Staate,

dem ich das lieste verfassungsmäfsige Gedeihen wünsche, werde

niemals ein Zustand eintreten, vermöge dessen ein persönliches

Gewicht des Königs für das Gesannntlehen der wissenschaftlichen

Körperschaften hedeutungslos wäre. Aher nnt noch grörsereni

Schein könnte man hehaupten, A\eil mehr als der persönliche Ein-

flufs des Fürsten werde das Zeitalter oder der sogenannte Zeitgeist

wie auf den ganzen Staat so auf die von ihm eingesetzten Gesell-

schaften einwirken und für ihre Tliätigkeit hestimmend sein. Fr<'i-

lich wäre es zu heklagen, wenn eine solche Einwirkung aushliel)e,

vorausgesetzt, dafs in dem jedesmaligen Zeitgeiste cm Fortschritt

liege, und vielleicht seihst dann, wenn er einen wesentlichen Fort-

schritt nicht gewährt hiitle, da doch meistentheils^ auch in diesem

Falle anzunehmen sein wird, dal's er einen künftigen Fortschritt

vorhereite. Indessen gieht es Beispiele genug, woraus man er-

kennen mag, der Eintluis des Fürsten auf gelehrte Körj)ersch;d"-

ten könne aiuh dem Zeilgeist entgegen sehr wirksam sein: ich

führe zwei uns nahe liegende an , eines was um* Project hlieh,

aher auch als solches seine Beweiskraft nicht verliert, und eines

welches kräftig ins Lehen getreten i^t. Friedrich Wilhelm der

grolse Kurfürst, deich ausgezeichnet durch die Künste des Frie-
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(Ipiis wie (liiicli die des Krieges, nach des grofsen Friedrieli Ausdruck

ebenso lieMinidernswiirdig an der Spitze der Heere, inil welchen

er der Befreier seiner l'nterlhanen wurde, als an der Spitze seines

Rathes, wo er seinen Völkern das Hecht verwaltete und ein un-

(ergegangenes L'and von der Vernichtung wieder erhob, hatte be-

kanntlich die Absicht, eine l'niversität aller Völker, Wissenschallen

und Künste zu gründen: war ihm der Gedanke zuerst durch an-

dere dargeboten, so dürlen wir ihn doch als den seinigen bezeich-

nen, da er ilm zu dem seiuigen gemacht hatte. ,,Wenn", lieilst

es in der von ihm unterzeichneten Stiftungsurkunde, „irgend IMener

der annmthigen Musen da sind, wenn irgend f'orscher in den Irelf-

liclislen AVissenschaften, edlerer Künste Erfahrene, wenn welche

durch ihre Gottesverehrung und Religionsgebräuche ins Gedränge

gebracht, weim welche einer harten Herrschaft überdrüssig, frei-

heitsliebend, durch Ostracisnius aus ihrem Vaterlande verjagt oder

aus irgend einer andern nur nicht ehrem-ührigen Ursache landtlüch-

lig sind, wenn welche in der Gesellschaft von Gelehrten und in einer

wissenschaftlichen Unterhaltung den Reiz der Welt finden; so mögen

die vorgenannten und alle guten und ehrenhaften Alänuer, von

\^elchem Volke und anständiger IJeschäftigung und Glaubeu sie

seien, hierdurch wissen, dafs sie in dieser Universität finden wer-

den einen Parnafs, einen Mäcenas, Ehre der Künste und Wissen-

schaften, der Gewissen und aller Hinge anständige Freiheit, Trost

den Leidenden, den N'(M-bannten Zullucht und Freistatt, vorlrelf-

liclicr Seelcu Gemeinschaft, Genossenschaft edler Geister, die Wonne

der gebildeteren und über den grofsen Haufen hinaus einsichligeu

Alenschheit." Er will, heilst es weiter, dieser Universität ..einen

(hi geben und weihen ziun Sitze der Blusen, zum Tempel d<'r

\> issenschaften, zni" ^^Crkstatt der Künste, zum Wohnsitze der

Tugend, zu einer Königsburg der besten und erhabeusleu Reherr-

.-( herin der Welt, der Sophia." Er verspricht allen Hissidenten

im Ghristlicheu Glauben Freiheit der Gewissen und der Iteligicms-

idiinig. uameullicli den Reformirten, den Arminianeru, den l.uthe-

ris(heu. den ISömisch -Kalliolischen . den Griechen imd allen, die

den (h'eieiniLien Goll bcKennen inid im \ Ci-dienst und Rhite Christi

die Ijiillnnng der Seide [\iu\ den (irund des Heils linden; au( h

\\r\m ausgezcicimele Hebräer, Araber mid andere der I iigliudiigen

ihren Silz in dieser Universität aufschlagen wollen, soll ihnen dies
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iiiitor INiiclisiirliimg hcsondcrcr Erlauliiiirs vrrslidict sein, jciIihIi

mit dorn VorsjircclM'ii , dafs sie iliro Irrtliiiiucr fiir sich beliallon

und iiiclit zu vcihrcitcii siiclien und ein anständiges Lehen fnliren

\verd('n olnie Aergernifs zu gehiMi. Allen ist freier Zulrill ohne

Auflagen, eheiisn jederzeit freier und ungehindefler Ahgang ver-

slattef. In der A'erwallnng \verden die gröfsteu Freiheiten gegeben,

und es wird versprochen, der Universität für Kriegsfälle die Neu-

li'alität zu erwerben, den Kurfürstlichen Tru[)|)en aber das Be-

treten des Orles, sei es zum Diu'ehmarsch oder .VnfentlKdt, un-

bedingt verboten. Tunnerliin mag man diesen IMan, in dessen

übrige Einzelheiten ich nicht eingehen will, für abenteuerlich und

unausführbar erklären, wie er denn, zunächst wohl nur wegen

der Unzulänglichkeit der >littel. die l)essere Zeiten nnd einen

gröfsercn Staat erfordert haben würden, nicht ziu' Ausführung

gekommen isl : doch wird man zugestehen, dafs der Gedanke

ein grofsartiger und das Zeitalter überragender war, und dafs

ein Fürst, der solche Fnl\\ürfe fassen oder gut heifsen konule,

in der Begünstigung der Wissenschaften und in der Einrichtung

wissenschaftlicher Anstalten dem , was man Zeitgeist zu nen-

nen pflegt . weit vorauseilen konnte. Einen andern Widerspruch

mit dem Geiste der Zeit in der Bildung nnd Erhaltung einer

wissenschaftlichen Körperschaft zeigt Friedrich der Grofse in Be-

zug auf unsere Akademie selber; und wenn von ihm g-erade ein

Voi'auseilen erwartet werden konnte, besteht biei' <ler Widerspruch

vielmehr darin, dafs er dem Geiste der Zeil nicht nachgab, son-

dern an dessen Stelle th'u seinigen ^\ alten liefs. ^Vil• wollen es

ihm aus Gründen, die schon oft erörtert sind, nicht verargen,

wenn er diese Akademie bei ihrer Wiederherstellung zu einer

durchaus Französischen machte: aber wir können nicht läugneii,

dafs er in Bezug auf die Uitteratur dem Deutschen Vidksgeiste

seiner Zeit bis an sein Ende ^^iderslrebte. indem er von {\i'n

kräftigen Beginigen dessel])en, a\ (»durch während seiner Regierung

die Bildung einer eigem-n von der Französischen unabhängigen

Ivilieratur mefu" als voi'bereitet worden, so gut wie gar niclit be-

rührt wui'de und namentlich in der Akademie dem Deutschen

Elemente den geringsten Spielraum vergönnte: sie blieb bis zu

seinem Tode eine Französische; ein schlagender Beweis, ^^ie. der

Geist des P'ürsten auch im Widerspruch mit Volk und Zeit für
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eine solche Gesellschaft ciilscheidcnd sein kann. Nachdem also

die Haupteinwürfe gegen die Ansicht, von welcher ich ausgegan-

gen hin, heseitigt worden, wird man dahei verharren dürfen , dafs

die Persönlichkeit des Herrschenden für das Gesamnitlehen wissen-

schaftlicher vom Staate eingesetzter Körpcrscliaften vorzugsweise

von Einllufs ist. Es folgt hieraus freilich nicht, dafs die Ge-

schichte dieser Anstalten gleichzeitig mit jedem Regierungswechsel

einen Wendepunkt hahe: vielmehr kann der vorige Zustand un-

ter der folgenden Regierung lange fortdauern und eine Aenderung

erst allmälig oder auch gar nicht eintreten, wenn die Anstalt

eine gewisse Festigkeit erlangt hat oder der Fürst sich gegen sie

gleichgültig verhält: aher man wird es doch kaum mifshilligen

können, wenn der Geschichtschreiher einer Akademie in Aner-

kennung des meistentheils vorwiegenden Einflusses persönlicher

Richtungen der Fürsten seine Epochen nach deren Regierungen

ahsteckt, wie Christian Rartholmefs in seiner mit vieler Liehe,

Kenntnifs und Geist verfafsten philosophischen Geschichte unserer

Akademie gethan hat. Gerade diese Akademie hat die Ahhangig-

keit ihrer Schicksale von der GeistQsrichtung der Fürsten in hohem

31a fse gefühlt. Rio auf Leihnizens Retrieh gegründete Socictät

der \Yissenschaften gilt mit Recht für unsere Akademie, und ist

mit letzterem Namen von ihm nur defshalh nicht henannt wor-

den, damit man sie nicht mit einer Fniversität verwechselte: ihre

Stiftung war zehn Monate vor der Krönung des Königs, am 18.

31ärz 1700, mit zur Verherrlichung seiner Regierung l)eschlos-

sen, die Stiftungsurkunde wurde im nächstfolgenden Monat Juh

an dem Gehiu'tstage des Fürsten vollzogen und später die Einwei-

hung auf den Tag nach dem Krönungsfeste angesetzt, alles recht

zum Reweise der persönlichen Gunst des Königs; ihre Gründung

ging indefs sogar mehr von der Königin als von dem König aus,

und Leihniz, die Seele der neuen Schöpfung, nach dem Tode

der Königin mu" noch dem Namen nach Präsident, wurde seit

dieser Zeit mehr und mehr vernachlässigt und vergessen, was

auf die Gesellschaft mn- nachtheilig wirken konnte: ja ei' wurde

nicht einmal zu der Einweiliuii^' der Gesellschaft und Einsetzung

in ihr (lehäude eingeladen, als diese am 10. .lamiar 1711

endlich erfoii^te, elien wiederum weil nur tue persönli(Iu> Nei-

ginig ohwaltete. \N as soll man aher erst von der persöidichen
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Kiinvirkiing dos Königs Friedricli Wiihelin I. sagen! Mit Roclil

sagt der vorgenannte Geschlclitscln-eiber der pliilosophiscben Lei-

stungen der Akademie, wenige Epoelien zeigten besser als die

Regierung dieses Königs, uie vielen Eiidlufs in der geistigen Ent-

wickelung eines Landes der persönliche Charakter des Ilerrscheis

habe. IHe anderweitigen Tugenden dieses mit einer ganz eigen-

Ihinnliclien Alt väterlicher Gewalt herrschenden Landesvaters und

seine Schi' beib'utendcn Verdienste mn das Reich , die sein grol-

ser S(dni trotz aller ci'littenen Unbill gebidu'cnd anerkannte, lie-

gen meiner gegeinvartigen Beti'acbtnng fern, und (he den Künsten

und Wissenschaften, ja aller feineren Rildung a])hulde (ieniiiths-

art und Geistesrichtung des in seiner Weise tüchtigen Mannes und

der klägliche Zustand der Akademie unter seiner Regierung sind

zu bekannt, als dafs ich lange dabei verweilen möchte: ich sage

nur, dafs das Sclnvert innner über ihrem Haupte hing, dafs jeder

Akademiker sich fürchtete ihn persönlich zu sehen, dafs er mit

der Gesellschaft fast, in keinem als in den spafshafteu ^'erhältnis-

sen stand, die man aus den allgemein verl)reiteten Anekdoten kennt,

dafs er sich mit derselben durch die ihr auferlegte Errichtung

eines medicinisch- chirurgischen Gollegiums ;ius iln-en mäfsigen

Einkünften, vorzüglich für seine MUitarchiiui'gen , einigermafsen

aussölmlc. dafs er ibi' als der Vertreterin der Wissenschal'lcn aus

Dankbarkeit für die Hülb', welche eine deisclben, die Arznei-

kunde, ihm in schwerer Ki'ankheit geleistet hatte, fünfzig Tli.der

schenkte, und dafs er zur Entschädigung für die Erniedrigungen,

welche ihr Präsiih'ut, sein lustiger Rath, sich zm" liUlerhaltnug

des Königs gefallen liefs, der Gesellschaft die Privilegien, auf

denen ihre Einkünfte beruhten, bestätigte und sogar ausdehnte.

Noch weniger Worte sind nöthig, um daran zu (*riiniern. dafs

die Akademie unter Friedricli IL alles, was sie war, durch ihn

war. Er hat die Einrichtungen derselben festgestellt, ei" hat statt

eines früher ihr angewiesenen |)raktisch- religiösen Zweckes die

IMiilosophie , sowohl die speculative als die praktische, in sie ein-

geführt und ihr dadurch eine eigenthündiche Richtung gegeben.

Eine Zeit lang hielt sie sogar ihre Versammlungen im Könii^liclien

Schlofs; .\nfangs nur Scluitzherr der Akademie, zog er bald alle

Tlieile ihrer > erwaltmig an sich; er verlieh ihr dadurch einen

besonderen Glanz, dafs er manche seiner litterarischen Erzeug-
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nisse in ihr vortragen liefs, und dafs durch ihn, Avie Foniioy

sagt, die akademisdien Plätzo Eln-cnpatente Avvn-den, ,,welche mit

denen von Marschällen und .Ministern zusammenstanden, welciie

von Fürsten und Helden gesucht wurden"; und für das Ausland

gewann sie, obwohl dnrch hervorragende Gelehrte, insbesondere

Mathematiker, schon an sich bedeutend genug, durch seinen eige-

nen IWihm und durch das Ansehen, zu welchem er den Staat

erhoben hatte, so viel Namen, dafs sie bei Gründung oder Er-

neuerung anderer Akademien zum Vorbilde diente. Denn eine

wissenschaftliche Anstalt im Mittelpunkte eines von der öffentlichen

Meinung getragenen und gefeierten Staates Avird, indem von die-

s("m und seinem Beherrscher auch auf sie einige Strahlen fallen,

gewifs die Aufmerksamkeit mehr auf sich ziehen, als eine ihrem

eigenen Werthe nach gleich berechtigte in einem gering ange-

sehenen Lande. Ich gebe zu, dafs unter dem nächsten Nachfol-

ger des grofsen Friedrich die NVirksamkeit des unmittelbaren Ein-

flusses des regierenden Hauptes auf die Akademie nicht in dem

Grade sich nachweisen läfst wie früher; selbst WöUners Aufnahme

in diesell)e, die kaum drei Monate nach dem Thronwechsel er-

folgte, brachte keine wescnthcbe Aenderung hervor, und die Ver-

stäikung des Deutschen Elementes in der Akademie war längst

durcii die Zeit geboten, und man kann nur sagen, dafs Friedrich

Wilhelm H. keinen Beweggrund hatte, jenem in dieser Beziehung

einen ferneren Widerstand entgegcnznsetzen. Und weiter herab

will icli nicht gehen, um meinen Salz durchzuführen; ich sage

nur: was die Akademie Friedrich AVilhelm dem HI. verd a idU . ihi"e

volle wissenschaflliche Freiheit, die ihr auch Avährcnd der Herr-

schaft der Ccnsur verblieben war, ihre angemessene Unabhängig-

keit und die Beseitigung alles eitlen Scheins, von dem niemand

mehr als er entfernt war, wird stets in treuem. Andenken bewahrt

werden; und dafs der edle König, dem die heutige Festfeicr ge-

weiht ist, begeistert für Kunst und Wissenscliajl . und wenn irgend

ein Fürst für die Förderung dersellien gel oren imd bestimml,

in der uisprünglichen Empfänglichkeif für alles Gute und Schone

wie den aiiilirii BiMimgsanstalten so der AK/deiiiit; von dem Be-

gnme seinei- llegiernn^^ an sich huldvoll erwiesen, besonders aber

unserer Gesells( hall sein ganzes Wohlwollen und \'erlr,iuen zuge-

wandt, und sie iiiclil nur niannigfacli begünstigt, sondern so"ar
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vorgezogen li;it , ist, iinsercin liewiirslsciii zu tief und unanslöseli-

licli eingeprägt, als dals ieh veranlalst sein könnlc, an dem Ge-

genwärtigen zu zeigen, Nvas ieh Iiel»er in der \'ergangt'nlieit naeli-

geAviesen habe, dasjenige, \vozu ich jetzt vorscliriftgeniäfs übergehe,

sei nicht dureh willkürhehe Satzinig, sondern vermöge der INatur

der Saehe gerade diesem Tage zugewiesen \vorden*}.

*) Hieran knüpfte sieh die Aufzalilnii^- der Leistungen der Akademie im

abs'eianfenen Jalire.
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Zur BegTÜfsung des Herrn Ernst Ciirtiiis als neu

eingetretenen Mitgliedes der Königlich Preufsischen

Akademie der Wissenschaften in der öffentlichen

Sitzung derselben zur Feier des Leibnizischen

Jahrestao'es am 7. Juli 1 853.

Die nicht sehr l)equenic f'orni der ölTentUchen Einfiihrutig in

nnsere Akademie legt dem neu anfgenommenen die fast nnvermeid-

hche Nothwendigkeit auf von sich seihst zu sprechen, den Gang,

Avelchen seine Studien his dahin genommen hahen, den \vissen-

schafthchen Standpunkt, auf welchem er sich hefmdet, die Stelle,

an welcher er sich in der Entwickelungsgeschichle des Wissens

iiherhaupt inid inshesondere des in der Gegenwart erreichten

eiiM'ciJil , zu hezeichnen, was in seinem Fache von den Frü-

heren und von den Zeilgenossen gethan nnd unterlassen wor-

den, und wo ei*" einzugreifen und weiter zu fördern veranlaTst,

hegaht, vorhercitet und geneigt sei, wenigstens in allgemeinen

Fnu'issen anzudeuten. Der edle und feinfiddende Mann ist die-

ser Aufgabe nicht gewachsen, nicht etwa weites ihm an Selhst-

erkennlnifs fehlte, welche gerade diesem am meisten einwohnt,

sondern weil seine Worte hinter ihm zurückhleihen werden. Der

erwicdciiidc lielliidel sich in einer nicht viel günstigeren Lage,

weil auch er sich hiilen inuls das Zartgefühl zu verletzen. Sie

liaheu die schwierige Stellung der Alterthumsknnde in diesem Zeit-

aller herülnl, und hierbei nicht eiinnal der Feinde gedacht, son-

dern nur der Freunde, da diesen das meiste und liesle .ml die-

sem Gebi<'te bereits gethan scheine. Auch icli liahe in meinem

Kr<Mse von trefllichen und dem Alterthum nicht abholden Miinnerii

anderer Wissenschaften das Bedenken vernommen, ob wohl die

Alterthumstudien (dme Aufdeckung neuer Om'llen noch lange vor-

halten köuuleti. Weil doch alles bald müsse aul'gearbeitel sein,

[(b will die neuen (Jneilen . an deren llnlih'ckuug unser Zeilaller

nicht arm ist, keiueswcges berabwüiiiigen : weim jedoch aiM' diese
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allein der Icniere Foilsclirilt der Alteilluiiiiswisseiiscliaft gegrümlet

werden sollte, so .wiire ihr Ireilicli kein langes forlsehreitendes

Leben mehr zn verspreclieii, da gerade diese um so schneller

sich aularheilen lielsen , wenn (his Iriiliere schon erledigt wäi'e:

i]i'nn diese Ki'ledigung niiilste sciion so vieh' und grolse Ergeh-

nisse geliel'eit hahen, dal's das nen hinznkonnnende in der kiiize-

slen Zeit zinn Yersländnifs gebracht nnd erschöpft werden könnle.

Aber di<' Masse der vorliegenden Erscheinungen, die dnrcli uene

Oiiellen jedesmal verhältnifsmäfsig nur inn ein geringes vermehrt

wird, ist es nicht worauf es ankommt: die zahllosen geschichlli-

chen. Erscheinungen wollen nicht allein gesammelt sein, sie wollen

analysirl, mit einander in lieziehung gesetzt nnd comhinirl werden,

und diese Verbindung, die sich bis ins Uneiiilliche vervielfidtigl,

läfst immer PSeues und Neues wie durch elektrische Beridu'ung

liervors|»ringen, zeigt immer neue Verhaltnisse der Anziehung und

Ahstolsung (U'V massenartigen Cii'undslolTe : diese Analysis und

Synthesis der Philologie wird ebensowenig als die maHiemalische

oder philosophische jemals ein Ende finden, solange der mcmsch-

liclie (leist es der Mühe werlh achtet sich mid seine Schöpfungen

zu j)etrachlen. Es ist aber nicht allein das Thatsächliche für

sich, sondern auch der Geist des Alterthums n.tch allen Ilichlim-

gen und (les(allmigen der menschlichen Thatigkeit zu durchdringen

und das unendliche Mannigfaltige in der Einheit eines geschicid-

lichen Organismus anzuschauen und zu liegreifen: hierzu sind,

wie Sie von der Alteilhumswissens<haft mit Hecht bemerken, nur

eben erst die ersten Wege angebahid . imd was auch die früheren

Jahrhundei-te siüt der ^Viedcrherstelhmg der ^^ issenschaften nnd

der Itrfindung der Druckerei zum Theil heroisch grol'ses geleislel

haben mögen, ist unsere ^Vissenscha^ in dieser Beziehung noch

ziendich jung. An der Ansicht, aiil' welche sich dieses letzlere

lirtheii gründet, habe ich fast <'in halbes .lahrhundeil hindurch

untei' aller Zei'streuung diu'ch allerlei Sichlung des Einzelnen,

welches die uothwendige (irundlage weiterer iMtrschung isl, unver-

wandt festgehalten, uwd ich begegne in ihr Ihnen heute an diesei-

Stelle. Sie haben, zum Theil angeregt von den Anschauungen,

Welche Sie in dem Lande, wo die alle Hildung erwachsen isl, in

sich aulgenonmien hallen, die alte (ieogiaphie , vom Allgemeinsten

bis zum Topographischen, zu einem Haujtttlieile Ihrer l niersu-
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chuiigen geniachf; in diesen örtlichen Veiiialtnissen erscheint die

Nalnr in ilu'er Eiinvii'knng auf den Geist und der Geist als Herr

der Natur: sie sind die Grundfesten alles weiteren Aufhaues und

zugleich die umschlielsenden Rahmen des Gemäldes. Mit welcher

Auszeichnung Sie die Aufgahe, welche Sie sich setzen, an einem

wichtigen Theile des Hellenischen Landes zugleich mit geschicht-

lichen Betrachtungen gelöst haben, brauche ich nicht erst zu sa-

gen. Aber es ist nicht blofs dieses bedeutende Werk, welches

uns einen Blick in Ihre geistige Richtung und Thätigkeit thun

läfst: ich kann nicht unterlassen, des wohlthatigen und anmuthigen

Eindruckes zu gedenken, welchen neben der maimigfalligen Be-

lehrung selbst Ihre kleineren und gelegenthchen Vorträge aus den

Fächern der Erdbeschreibung, der Kunstgeschichte und der My-

Ihdlogie durch den idealen Sinn, die edle Form, den würdigen

Ausdruck auf mich und andere gemacht haben. Wenn Sie gegen

den Schluls Ihres heutigen Vortrages der von Ihnen übernommenen

Fortsetzung des Griechischen Inschriftenwerkes Erwähnung thun,

so wünsche ich Ihnen, dem vor der Hand der spätere Theil des

Stoffes zufäUt, welcher in dem Grade unerfreuhcher ist als die By-

zantinische Bildung unter der Hellenischen steht, die Ausdauer

und Geduld, welche zu dessen Bearbeitung erforderhch ist, bis

die Zeil gekommen sein wird, da die Akademie an eine Ergän-

zung des gesammten Werkes denken kann, mit welcher Ihre auch

auf diesem Gebiete bewährte Kennerschaft und philologische Kunst-

fertigkeit wieder auf den reichern und fruchlbarern Boden des

altgriechischen Leltens zurückkehren' kann. Und so heifse ich

Sie denn, Ncrelirler Herr Gdllege, im Namen der Akademie und

in dem lueinigen herzlich willkoninien in unserer Mitte.
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Einleitmigsrecle gehalten in der öffentliclien Sitzung

der Königlieli Prenfsisclien Akademie der Wissen-

schaften 2ur Feier des Jahrestages Friedrichs des

Grofsen ani 26. Januar 1854.

PliUarcli, Avclchcin innii (iewaiitUhcil und Fciiilit-il im (u'i^cn-

übei'stfUf'.ii 1111(1 >'ergl('i»'licii iiiclil ahsprcclicii kann, lial in einer

uiivollsliuidig auf uns gekomniencn Scliiifl die Frage zn IüS(mi ver-

sucht , ol» die Athener sich durch ihre Kriegslhalon oder dnrcli

Weisheil grölsercn Ruhm erworl)en halicn. Die Weisheit zielit

Itei ihm (h'U kürzerii. Um nur eine Probe seiner Vergleichnng

zu 'J^elien, so fragt er, welchen Nutzen die schönen Tragödien dem

Staate gebracht, wie des Themislokles Thatkraft die Stadt um-

uiauert. des Perikles Sorge die Burg geschmückt, Miltiades dem

Staate Freiheit, Kimon die Anfühning der J^mdesgenossen gewon-

nen habe: wenn so des Enripides Weisheit oder des Sophokles

edle Uede oder des Acscbylos grofsartiger Ausdruck dein Valer-

lande (>t\\as Schlimmes entfernt oder etwas Glänzendes erworben,

dann gebiihre es sich die Schauspiele den Tropäen gegemiberzu-

slelleii und die Biihne dem Feldherrnzell imd den Heldeiithaten

di(! ScliauspielanfTührungen. "Für gewonnene Scliladiten. die (h-m

Staate Ruhm und Macht erworlieii, feiere man Feste u\ii\ opfere

den (iöltern, nicht i'ür die Theatersiege des Aeschylos und Sopho-

kles; Maralluiii, Pialiiä, Salamis, Mykale , wo die Athener die Frei-

lieii von Hellas mit slidileriier Festigkeit gegründet und den ande-

ren Menschen ült(-rgeben hallen, die seien es, welshalb JMiidar

Athen den Pfeiler von Hellas genannt lialie, nicht we^cn der Tia-

gödieii des Phrynichos und Thespis. Man kömile diese Relracii-

tung als aurserordentlich bes( lirankl bezeichnen, wenn sie nicht

wenigstens l"]iiie weit ansscbaiK-nde Ansiciit enthielte, die Ansicht

dals die Kämpfe der llclleiieii gegen die von (sleii di'olieiide

Barbarei und Knechtschaft eine Sdinizwchr anfgerichlci \\\\i\ die

Fi'eiheil auch den andern Menschen übergeben hätten: diese
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Schlachten waren Weltschlachteii , von entscheidendem Einflufs

auf den Bildungsgang der gesannntcn Menschheit, wie Creasy in

einem in England viel gelesenen Buche unter den fünfzehn Weil-

schlachten , welche er aufführt , der Marathonischen die erste Stelle

und wohl mit gröfserem Rechte als der von AVaterloo die letzte

anweist. Dennoch diirfeu wir dem Pkitarch zürnen, dafs er die

Walleugewalt der INIachl des (jeistes vorzieht: nicht als ob der

Kriegsrnhm hlofs auf roher körperlicher Kraft und auf der Wirk-

samkeit der Werkzeuge des Kampfes beruhe, da ja auch der Krieg

durch das geistige Talent der Führer geleitet wird, sondern weil

die Früchte der rein geistigen Thätigkeit, um das geringste zu

sagen, ebenso erspriefslich für die Völker sind, weil ferner die

Folgen der auf dem geistigen Gebiete errungenen Siege die Fol-

gen der kriegerischen w eit überdauern , endlich weil diese kriege-

rischen Siege w erthlos sind , wenn nicht durch sie Güter geschützt

werden, die um ihrer selbst willen unvergänglichen Werfh haben.

NVir dürfen ohne Besorguifs zu irren das Ersprielsliche der Thä-

tigkeiten nach dem Mafse beurtheileu als in ihnen sich die Tugend

entwickelt, welche zwar an sich nur Eine, aber in ihren verschie-

denen Uichtungen dennoch verschieden ist. Als die Christlichen

Tugenden pflegt man Glaube, Liebe und Hoffnung zu nennen:

der Krieg hat auf keine dieser eine Beziehung, müfste vielmehr

aufhören , wenn das Christenthum in seiner ganzen Tiefe und Fülle

zur Wahrheit würde, oder mau müfste zugestehen, dieses habe

überhaupt niciil die Sendung, die staathchen Verhältnisse ans-

schliefslicli luid ohne Aufnahme oder Zulassung anderer Elemente

zu regeln, sondern es gehöre einem ganz anderen Gebiete an,

wohin der Staat nicht reicht, dem Gebiete des Gemüthes und

Herzens diesseits und dem hinnulischeu Gebiete jenseits, und werde

von (Christen dennoch Krieg geführt, so komme dieses eben da-

her, dals sie zugleich Menschen und Bürger sind, und in dieser

ihrer aufser dem (Ibrislciillinni liegenden menschlichen und sl;iat-

licheu Eigenschaft auch der Kriegszustand seine Rechtfertigung

linde, die sich nicht linden läfsl . wenn man von der Idee eines

Christlichen Staates, niil wcidu'r stivicl Milsbraucb gelrieben

wird, auszugehen beliebt: denn dannt wird man ihn doch nicIil

rechtfertigen wollen, dafs der Glaube; mit den Wallen vertliridigl,

die Liebe mit den Wafl'en erzNAungen, die Hollnnng durch den

liückli, Hcdea 11.

'

27
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Kam]>f vcrwirkliclit ^v^^(l('ll solle, oder diils rilicrluiupl (lliiniio.

Liehe, llolliiiiiii; (liircli (i<'\val( iiiid Krie^- Licsli'ilzl und verlii'eilel

wei'deii können. Sülze die sich aUe in sich widersprechend er-

weisen. Milst man also an dem Mal'sslal«' der (llirislhchen Tugen-

den , \\m zu rinih'u, (d) die kriegerisclie o(h'r die rein geistige

Thätigkeit die ersprielsliclLere sei, so enizielil sich die erstere der

V(!rgleichnng ganz, weil sie, aufserhall» dieser Tugenden liegend,

verschwindet, (leheii \vir auf die allgemein menschlichen Cardi-

naltugenden zurück, welche die Hellenen für alle Zeilen güllig

anfgestelh, haben, so entwickelt der Krieg von diesen die. welche

nicht ohne (irund ans Ende gestellt ist, die Tapferkeil; die erste

ist di(! Weisheit, xun] ihr sind die mittleren, Ijesoimeidieil und

(ierechligkeil, näher verwandt als der lelzlen: wie könnte man

also hehaii[)ten, die kriegerische Thätigkeit sei ej'sprierslicher als

die r<'in geistige, in welcher die Tugend der AVeisheit sich ent-

wickelte J>als ein in den Schätzen der Weisheit seiner Altvordern

so liewanderter Geist wie IMutarch dies ühersehen koinite, nmfs

hillig hefremden; aher auch dals die Fi'üclite dieses geistigen Le-

hens die des krieg<'risclieu üherdanern, hätte er am wenigsten

anl^ser Acht lassen sollen, der nach diesen Früchten, die in ihrer

Fülle vor ihm ausgehreilct lagen, mit Vorliehe greift nnd aus den

Spiüchen der alten ^^eisheit Aehren- nnd l>lumenkränze windet,

er der da sah, dais die llellenisdn; Kunst nnd Wissenscliafl die

Hellenische Thalkraft weit üherlehte, und dafs iVw. Hellenen, <dt-

gleich von \\c\i Hömischen Wallen hesiegl , auf dem (lehiete des

(ieistes sich den strengen Römer dienstliar gemacht, wie, was er

freilich noch niclit ahnen konnte, später die Uelierwinder IJoms

die geistige Bildung der Besiegten annehmen mnlsten nnd die Hel-

lenen theils mitlell)ar theils unmitlelhar die Lehrer der Welt ge-

worden sind. AVas fruchten endlich alle kriegerischen Grofsthalcn,

wenn sie nicht für werthvolle (lüter gethan werden, die durch

sie Schutz erhalten '^ welche Geltung hätten die Weltschlachien \nn

Marathon nnd Salamisund IMalää. wenn durch, sie nicht das un-

schätzhare Gut <ler Freiheit und eine edlere Bildung gewahrt, wenn

dadurch nur ein Barharenlluun hefesligt worden wäre"^ l>as ist

das nnsterhliche Verdienst des kriegerischen Heldemnnihes, den

ich nicht gesonnen hin herahzuselzen, dafs er die edelsten Güter,

vorzugsweise eben Werke der geistigen Thätigkeit, mit mächtigem
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Aiiiip srliützt: setzen Mirnidit den Erwerb dessen, w;is er seliiilzl.

schon voraus, so ist der Wallcnglanz ein eiteler.

Der Einzige, dessen Ehrentag wir heule jtegehen — ein srhwa-

eiies Zengnifs, abgelegt von schwachen Kräften für einen starken

Geist, der sich selber vollgiiltiger Zeuge ist — Jiat sich mit A'or-

liehe aus dem Alterthum genälut , dessen Heroen er geistesver-

wandt war: dals er gern von (hcscm ans oih-r auf dieses zin'ück

geht, gern seine Augen daran weidet, dieses gab mir die Berech-

tigung, die Ansicht eines geislreiclnn (kriechen, dem auch er seine

Aufmerksamkeit zugewandt, zum A\isgangspunkte einer ähidiciien

Hi'lrac lilung zu machen, die sich bei der Person nnseres Hehlen

nngesucht darbeut. Friedrich hat viele Seiten menschJicher Thä-

ligkeit und Tugend in seinem langen Leben vereinigt, er hat Wissen-

schall nnd Kunst gefördert mul selbst geübt, jegliche- Art der In-

nern Verwaltung, die Pflege des Wohlstandes nherliaupt nnd

inshesondei'e des Ackerbaues, der Gewerbe, des Handels, die Fi-

nanzen, Gesetzgebung nnd Piechtspflege, die auswärtigen Verhält-

nisse, das Heerwesen nnd den Krieg nach eigenen Einsichten

gehMlet; die äuTsersten Gegensätze dieses umfassenden Wirkens,

die entgegengesetzten Pole sind das Philosophische und das Krie-

gerische, welche schon Piaton als schwer vereinbar bezeichnet

hat nnd (h-nnoch in seinen Wächtern des Staats vereinigt wissen

will. \\v ist nicht der erste ausgezeichnete Herrscher, der Staats-

kuiisl und Wissenschaft. Kriegsknnsl nnd Philosophie in sich ver-

Imnden hat: nin minder hervorragende oder gar widerwärlige

l>ris[)iele zu übergehen, erinnere ich nur an die Gründer der lUi-

mischcn Alleinherrschaft C. lulius Cäsai- und Oclavianns Angustus,

an Hadrian. (hsr sich kaum soviel auf seine kaiserlichen Tugenden

als auf seine )lietorisch-j)hilosophischen Fertigkeiten zugute Ihal.

,iu M. Anloninus den Philosophen auf dem Thron, an den gntlsen

lliihenslanl'en Friedrieli den Zweiten ; in kleinerem Mafsstabe, aber

\ielleiclil umso reiiwr, erscheint die Nerhindnng dieser' Gegensätze

in weit fernerer Zeit in der l'erson des Samischen .Melissos, der

gegen Perikles eint' Flolle In den Kam|ir lidnle nnd (l.iliei eine

Stelle in der (ieschichle der s|ie<nlativen Philnsophie einninnnt.

ZMi:leieli Adniiral nnd Hialektiker. Kann Friedrich dem Grol'sen

eine sulclie Sielle wie dem .Melissos nicht angewiesen werden, so

isl ihm (liieh ein IumIImIs iuildie lii( lilnn^ Ar^: («edaidiens in seiner

27*
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Zeit nullt ;tliziis|)r('(li('ii , iiiiil er scllist liat sich, wie or sagt, stall

aller Titel, denn die Dentsclien Fiirsten nach allgenu'iner Meinniiy

nicht genng hahen könnten, mit dem iXamen des Philosoi)hen von

Sanssonci genügen lassen, den ei' seiher sich heigelegt hat*).

Hat mm der Held soviclei- heilseii Schlachten .ml' sein IMiihiso-

[diiren so gj'ol'ses de^^icht gelegt , so ziemt es wohl zn hetrachlen

woi'iii seine IMiiloso|iliie hestehe , die mit l*oosi(; nnd Geschidit-

schreihnng den Kreis seiner litterarischen Beschaftignng erfüllte,

mid diese Beliachtnng ist hesonders hier an ihrem Ort, da er

zuerst die l'hilosophie in diese Akadeinie eingeführt nnd sogar z^vei

dei- von ihm eingesetzten Klassen als philosojihische hezeiclmet

hat. die eine der specnlativen Philosophie, die andere der Physik

oder ex|»erimeiitalen Philoso|diie. Leicht knü[>ft sich hieran auch,

zumal weim man von Phitarchischen Parallelen herkonnnt, die

Fi'age , oh seine rein geistige ^\irkmlg seiner kriegerischen die

Wage halte oder oh ^vir nns fortan nnr an Friedrich den Meister

des Krieges nnd den Sieger zu halten hahen und der Philosojdi

von Sanssouci |)reiszngeheM sei. Hahc ich im Beginne dieses Vor-

trages die geistige Wirksandvcil Athens h(iher als die kriegerische

gestellt, so ist es nicht meine Ahsicht, auch hier dersellien Seile

den Ausschlag zn gehen; doch wurde ich üherrascht als ich fand,

dafs der grol'se Mann seiher sein l'hilosophii'en seiner Kriegsthä-

tigkeit vorgezogen hahen soll. Unser corres|»ondireudes Alilglied

Hr. Barlliojuiel's hat in der vortrel'ilichen |)hilos(»phisclien (leschichle

dieser Akademie**), nachdem er von Friedrichs Philosophie we-

nig zu ihren Fiunsteu gehandelt, das Schlufsurlheil gezogen, dals

sie in jedem Lehensalter desselhen der Eigenlinnnlichkeil nnd (dl

ancli der ^Vahrlleit ermangle; in der Regel Schüler oder ^ach-

alnner von Vollaire und d'Alendierl ühersthalze Friedrich, der sich

allerdings anderwiirts mn' einen Liehhaher der Philosojihie nenne.

seiiH' [)lnlosoplnsche \\ (uHigeltung (s(( vdicur philosopliiqiie). wenn

er in seinen ,,Mcmoin's stir la civilisdlion des diffa-enles /)a//(ms

de tEuvopc" von der (lesammlheit seiner Laufhahn sage: ,,Ich

glaube, dals, wenn man die Slimnum wiigl, die Arheiten des Phi-

losophen höher als die des Kriegsmannes werden geachtet werden

*) Preufs Avortiss. zu Bd. X. der W.M-ke Fr. d. Gr. S. XIII.

**) Bd. 1. S. 322.
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(7^ cro/s qu'en pcsant les voix, les travaux du ph/'iosophe seroni

jvgcs mperieiirs a ceux du mililairey'. Da ich A^eder eine

solche Schrift des Königs norli in seinen bekannten Werken diese

Stehe finden konnte, nahm ich meine Znfinclit zu Hrn. Preufs,

dessen Kenntnifs aUcs dessen, was Friedrich den drofsen hctritrt,

bewnndernswürdig ist: er liat wohl mit Recht erklärt, es seien

die „ Memoires historiques et critiques sur la cmlisation de l'Eii-

rope aux XVIP et XTUr siecles" gemeint, welche von J. Alex.

Borrelly, Mitgliede dieser Akademie nnter Friedrich, im J. 1807

zu Paris herausgegeben und in Oin-rards „France liUeraire" unter

dem Artikel und Namen iles königlichen Schriftslellers mit dem

Bemerken aulgefidu'! sind, dals sie vermöge der Zeit ihres Er-

scheinens in keiner x\usgal)e seiner Werke enthalten sein könnten.

Diesem Buche werden wir auf keinen Fall vertrauen dürfen *).

Der Zweck und die Grenzen einer akademischen Einleitungs-

rede rechtfertigen es, wenn ich, um Friedrichs Phiiosophiren zu

bezeichnen, mich auf einige Andeutungen beschränke, ohne in die

mannigfachen Einzelheiten seiner Aufstelbuigen einzugehen, und

ohne überall seine verschiedenen BiUhuigstufen zu berücksichtigen,

da ich mich zumal ülierzeugt liabe, dafs seine rirnndansichten sich

in denselben weit weniger verändert haben als behauptet wird.

Ich glaube nicht besser beginnen zu können als mit dem Scblufs

seiner Vorrede zu dem Auszuge aus Bayle**), den er ums Jahr

1764 unter vielen Geschäften gemacht hatte: „Wenn der 3Iensch

ein vernünftiges Thier ist, wie die Schule uns versichert, so müs-

sen die Philosophen mehr Menschen sein als die anderen: so hat

man sie auch inmier als die Eehrer des menschlichen Geschlechts

belrachlet, und iln-e Werke, die der Katechismus der \'ernunft

sind, können sich nicht genug verbreiten für den Vortheil der

Menschheil." \on der .lugend bis ins Alter hielt er viel auf das

Formale der Philosophie, die Logik inid eine logische Bildung;

\\\v er die Wölfische Logik als .Jüngling sludirt halte, so galt

ihm diese noch im Alter , als er die Abhandlung üher die Deutsche

Litteratur schrieb, für die beste und klarste **'-0. Preist er nicht

minder die lliietorik. die den Geisl dei- Schüler methodiscli mache,

*) S. liicriilxT Rrdr XX.WII
'**) Werke Md. VII. S. Vl\).

***) Werke rJii. \II. S. KM).
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die Erfindnii^ dor r<ii)nd<*. die Aiiordiiunfj; iiiid V'erbiiidmig der

(iedHiikeii, die Wald der jedem Gegenstände angemessenen Sehreili-

art leine, die Knnsl die (leister nnd Heizen zn bewegen, die Lei-

densrliallen a.nfznregen mid dnreii das hlolsi;' iMillel des ^^'ol•tes

zn lieri'selien; so Aveifs er wiederum voiLrefflicli ihren l nlersehied

von der pliilosopliiselien Methode zu wiirdigen. Der (lehrauch,

sagt er*), (h-n die Hedner inid die Pliilosophen von der Logik

machen, ist ganz verschieden; ,,der Redner helViedigt sich mit

Wahrscheinlichkeit, der IMiilosoph verwirft alles anfso^il' der AVahr-

heit"; was ei' zur Aushihrung dieses Gegensatzes zwischen dem

Gange des Pliilosophen und dem des gerichllichen und geistlichen

Redners sagt, ist im Ganzen meisterhaft entwickelt. Diese Auf-

merksandicüt auf das Organon mid die Methode ist etwas acht

philosophisches. Was nun das Speculalive oder Metaphysische be-

trifft, so Avird man von dem königlichen Philosophen kein neues

System erwarten, und zufrieden sein, Avcnn er sich in der Go
schichte der Philoso|d)ie denkend nmgeselien hat, selbst \venn er

häulig nur aus sehr abgeleiteten Ouelleu schöpfte. In der That

legt er viel GeAvicht auf die Geschichte der Philosophie, und. will

uiclil, dafs man sich bei der Kenntnifs Einfs Systems befriedige.

Plato inid Aristoteles lagen ihm allerdings ferner; aber mil (\vi\

Leinen der jüngeren Akademiker, der Sloa und des Epikur war

er ziemlich bekannt; ganz besonders Avar er ein grofser Bewmi-

derer des Lucrez , und er achtele den Epikurischen Philosophen

Gassendi. Aon der mittelall erheben Scholastik war sein Blick ab-

gewandt; aber L>escartes, Malebranche, Spinoza lagen nicht aul'-

ser seinem (iesichtskreis(r. die llocbachlung für Eeibniz war so

zu sagen ein lu'bslück der Köinglichen Eamilie, nnd entb'rnte er

sich auch von dessen Lehrsätzen, so hidt er ihn doch in hoben

Ehren, erkennt auch in den A eriirungen, in den systematischen

Visionen, in welche seine Einliildnngskraft ihn hineingezogen habe,

den grofsen Geist**}. Der >\ol(ischen Philosophie, nicht blol's der

erwähnten WoKischcn Logik, war er in seiner Jugend ergeben,

und niemals hat er alle Achtung vor Ghrislian AVolf abgelegt, amli

nicht seitdem er vorzüglich durch \Ollaire's Einlluls von iV'v "i'<d'-

*) r.<i. ^ II. s. 12S.

**) IslH'iida^. S. 1 18 luid aiidrrwärl.s älnilich.
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seil A'ei'ehnmg' (Icssdhen ziiriickgekoiiiiiicii und die lästige AVeit-

scliweifigkeit und Plumpheit der 'NYolfisclien Darstellung der geist-

reichen Leibnizischen gegenüber ihm zuwider geworden war*}.

Im Laufe der Zeiten h;)t er sich mehr dem Empirismus zugeneigt:

l^ocke wurde ihm „der einzige der Metnphysiker, der die Ein-

bildungskraft, don gesunden Sinn opCerle, der Erfahrung folgt so-

Aveit sie ihn fiihren kami, und kliiglich anhält, wenn dieser Eüh-

rer anfängt ihn zu verlassen"*'-'). Bacon, Galilei, Newton werden

nunmehr vorzüglich von ihm gepriesen. Insbesondere sprach ihn

aber die dialektisch -skeptische i\rethode Bayle's an, der auch die

Aufmerksamkeit der geistreichen Königin Sophie (Iharlotte neben

Leibniz sein- in Anspruch genommen hatte; ihn nennt er den

ersten Dialektiker Europa's***}. „Wenn wir", sagt erf), „Hrn.

Bayle mit seinen Zeitgenossen vergleichen, mit Dcscartes, Leib-

niz, obgleich schöpferischen Geistern, oder mit Maleliranche, wird

man ihn, wir wagen es zu sagen, diesen berühmlen Männern

überlegen finden, nicht weil er neue Wahrheiten enhh'cktc;, son-

dern' weil er sich niemals von der llichligkeit und (ienauigkeit

des Denkens entfernte, und weil er die Folgen der Grundsätze

{/es consequences des principes) am besten entwickelt hat." So

nahm er,„ angemessen der Zeit, in welcher die tiefere Specula-

tion erloschen war, di(> Wendung auf eine Kritik der dogmatischen

Sysleme, mit denen er sehr leicht fertig A\ii'd-)-|-). Sag<'n die Sto-

iker, die menschlichen Seelen seien Theile der göttlichen, so liege

(liuiii, so erhalx'u der Gedanke sei, ein Widerspruch : der Mensch

mülste dann unendliche l^rkenntnils haben, die er nicht hat, und

wäre Golt in den Menschen, so ergäbe sich, dafs der Englische

Gott sich gegen den Französischen uml Spanischen schlage, dal's

die verschiedenen Theile oder Seiten d(>r (lottbeit sicli wechsels-

weise zerstörten und alle Laster und N'erbrecben göttliche Werke

\\ Orden. Die Epikurische Gleichgültigkeit und IJnhe der Götter

widerspreche der göttlichen Natur. ])as System der voransbe-

*) W.'ikr tili. I. S. TM. II. S. 3« C. \Ci-l. rinr uiulfic All Spciti ni)er

Wolf Bd. IX. S. HO.

**) Werk.' I!(l. \ IL S. tl-'. IX. S. 11<I.

*+*) 15(1. VII. S. 107.

t) I5il. MI. S. 1-25.

if) IJcsoiid.Ts 15.1. \ II. S. 110 ti;.
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stimmten Hcirmoiiir sei ein Roman eines grofsen Genius, Spinoza

auf (liescllie Art \Aie <lie Stoiker leielit zn widerlegen; Malehranche's

j.cin'e (Tihre zn dei" nnlialtharen der Stoiker von einer Weltseele

zuriuk , A^oNon alle beleMen NVcsen Tiieile seien, vermische die

(lescliöiife mit dem Schöpfer und mache aus dem Menschen ein

Automat, Avekhes von dem höchsten Willen bewegt werde''').

Das ])edenklichste, was liian in Friedrichs Ansichten iindeu könnte,

ist eine Himieigung zum Materialismus. Seine im J. 1.752 in der

Aka<h'mie gelesene Gedächlnifsrede auf La Mellrie ninmit diesen

frivolsten, von allei' Sciiam enlhlöFsten sittenlosen Maleriahsten und

Atheisten lebhaft in Schutz. ,.Ilr. La 3Iettrie", heilst es un-

ter anderein. ,,wurde von einem hitzigen Fieber ergrilTen: eine

Krankheit ist fiii- einen Philosophen eine Schule der Physik; er

ghniitte zu erkennen, dafs die Fidiigkeit zu denken nur eine Folge

der Einrichtnng der Maschine sei und dafs die Störung der Ge-

triebe lieträchtlichen Finflnfs auf diesen Theil von uns habe, wel-

chen die Metaphysiker die Seele nennen :••••) so baiie erkühn die

Fackel der Erfahrung in die Finsternils der Melaphysik getragen

und nur Mechanik gehuKb'U, wo andere ein über die Materie er-

habenes Wesen vorausgesetzt hatten." Lud weiterhin: ,,Hr. La

Metlrie, nachdem er die Hospitäler und die Kranken aus dem Ge-

siciile verloren, gali sicii ganz der speculativen Philosophie hin;

er schrieb seinen .Jlotnmc machine'', oder vielmehr er \\arf ei-

nige starke Gedanken ü])er den Materialisnms auf das l'apicr, (He

er ohne Zweifel sich vorgesetzt hatte in Ordnung zu bringen."

Diese Schrift balie Leuten mifsfallen, welche von Standes wegen

erklarte Feinde der menscbliclien Winunfl seien; da er dershalb

wie friiher in Frankreich, so damals in Holland verl'olgt wmMb-n.

hal)e die Eigenschaft eines IMiibssophen und eines Fnglücklichen

genügt ihm in Preulsen eine Freistatt und ein Königliches Gehalt

zu erwerben. Die Grilh^ des Königs, (heseii seinen Vorleser und

SjtaCsmacber zu bjben, welchen dAlendiert, d'Argens, Diderot und

selltst >'ohaire preisgaben, reicht nicht hin, um den König eines

an die Ansscbweiiimgen des La Meltrie grenzenden MateriaHsnius

zu zeihen; sie scheint viehnehr ans einer niclit selleiien Mischung

*) H(l. \ II. S. fiC).

**) \\'rt;l. Fri(-'(li'icli.s Aeufsrnuig in i'iiUMii Bi'iefe au d'Ai'B'c'iis, Werke IjiI.

XIX. S. 2C)'>. -
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von Giitmüthigkeit und Duldung mit erbitterter Bosheit entsprun-

gen zu sein, welcher letzteren in dieser Gedächtnifsrede freier

Lauf gegen die Theologen und die Geistlichkeit gelassen ist. In

einem Briefe an Voltaire*) schreibt Friedrich im J. 1775: ,,Ich

bin sehr sicher, dafs ich nicht doppelt bin: also betrachte ich

•mich als ein einziges Wesen. Ich weifs, dafs ich ein materielles,

belebtes, organisirtes Wesen liin. und welches denkt; daraus schliefse

ich. dafs die Materie denken kann, so gut als sie die {Eigenschaft

liaf elektrisch zu sein." „Ich lege den Gedanken den fünf Sin-

nen bei, welche die Natur mis gegeben hat." Das ist allerdings

etwas stark und ich glaube kaum, dafs er dies mit voller Ueber-

legung gesagt hal, ,,Wenn das Blut mit zu grofser Heftigkeit im

Gehirn kreist, wie bei den Betrunkenen oder in hitzigen Fiebern,

verwirrt es, verkehrt es die Ideen; wenn sich eine leichte Ver-

stoj)fung in den Nerven des Gehirns bildet, veraidaCst sie den

Wahnsinn; wenn ein Wassertropfen sich in der Hirnschale aus-

breitet, folgt der Verlust des Gedächtnisses; wenn ein Tropfen

aus den Gefäfsen getretenen Blutes das Gehirn und die Verstandes-

nerven drückt, so haben wir die Ursache der Apoplexie." Die-

sen Einflufs des Körpers auf das Geistige, die Abhängigkeit des

letzleren von dem sinnlichen Organismus kann niemand läugnen:

von dem Zugeständnifs dieser Erfahrung ist aber der Weg zum

völligen Materialismus noch sehr weit, und zunächst erhellt mir

aus des Königs Worten nur, dafs er nicht einen Dualismus des

Geistes und der Materie annahm, noch nicht, dafs er der Materie

(he Priorität zusj)rach. Doch finden sich in seinen Werken aller-

dings sehr bedenkliche Stellen, wenn man anders jede in einem

Brief oder Gedicht hingeworfene Aeufserung für entscheidend hal-

ten will; ich habe von diesen bereits früher gehandelt*'^) und

ülierlasse andern das l'Jidurtheil. Die gröfste rnwahrheit ist es,

wenn iii;in iliii fiir irgend einen Zeiliaiiiii t)i\{'V Zcilpindil seines

l.chrus des Atlieisnms hescliuhhgl. ..Alles", sagt er •*''')
, ,,bis auf

das NNachstlium eines Grashahnes, be\>eiset die GMlIhcil. und wenn

der Mensch eines Grades der Intelligenz geiiirl'sl . deu er sich

nicht selbe)' gegeben hal, nnifs imi so incjir d;is \\Cseu . dem er

*i Knc(liirli> WciUr M. WIM. S. :?r)7.

•*) NCi-l. inriiir ii.'.lr iil,, , Kiicdri.li vnin .1. LS 12 S. 10 [(il)i'ii S. -I'M)].

•*) Wrrkr B.l. Ml. S. III.
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alles zu venlankoii linl, ein unendlich tieferer und uuerniefsliclie-

rer Geist sein." Seine Widerlegung des verrufenen Systems der

Natur setzt diese seine üeberzeugnng vollends ins klare; fand er

erst im J. 1770 diesen Anlafs sie herauszustellen, so ist man niehl

berechtigt dies als Umkehr zu betrachten. Spricht er öfter da-

von, dafs der Zufall die Begebenheiten lenke, so hat er hiermil,

wie ich anderwiirts gezeigt habe, nur unsere Unkemituifs der Ur-

sachen bezeichnet. Man hat gefragt: ist er Deist oder Theist oder

l'antheist gewesen"^ Die ]»eidcn ersten Bestinnnungen hat er schwer-

lich unterschieden: (lott ist ihm die dem Weltall vorstehende lelzte

Ursache, die höchste Intelligenz und das schlechthin Gute; und

der leichte pantheistische Anilug seines Denkens war sowenig tief

gewurzelt, dafs er sich in verschiedenen Zeilen sehr bestimmt

nicht Jilleiu gegen Spinoza, sondern sogar gegen die Stoiker und

iMalebrancbe erklärt. Eine pcrsöidiclie Unsterblichkeit hat er nicid

sehoiVt : di(>s hängt aber nicht nothwendig mit gemeinem Alateria-

lismus zusammen, ist in ihm mit «'rhabener Seelengröfse , mit der

Ergebung einer Selbstaufoiiferung verknüpft und olme Einfluls auf

sein praktisches Verhalten. Sicht man endlicii auf seine Sitten-

lehre, so ist sie kein folgerecht abgeleitetes noch auch von \\\-

derspriichen freies System, aber trotz dem , daCs er die Selbst-

liebe als ihr IMincip hingestellt, ist sie von Selbstsucht frei und

cnthidt leine und erhebende Grundsätze, die diu'cb die ganze

l{cihe sein(n' philosopliischen Schrü'ten verbreitet sind. Statt aller

Ausfiihinngen geniige der eine Satz'=-): ,,Die Philosophie lehrt uns

unsere l'iHchl zu Ihim, unserem Vaterlande treu zu dienen um

den Preis unseres Blutes, unserer fltihe, ihm unser ganzes ^Ve-

sen zu o|)fern." Und so hat er nicht blois gedacht, sn hat er

gehandelt. Dieser Geist beroischei', an Kodros und Beguhis und

ähnliche Helden erinnernder Selbstentäufserung weht uns beson-

ders aus der denkwürdigen, eigeidiändig von ihm gescliriebenen

geheimen Instruction an den Grafen Fink von Fiidicnstein voni

JO. Januar 1757 entgegen, welche in den letzten Tagen von dei'

Königl. A'erwaUung der Staatsarchive in getreuer Nachbildmig her-

au.sgegeben \\(trden und bereils in (WVeiitliche Blätter ültergegan-

gen ist. Hi(!r sagt er wörtlich: ,,>Venn ich das Mifsgeschick haben

*) 15ricf au \ollaiir in ilni WciUcu dfs Köini;> IhI. XXIIl. S. 5;}.

•
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sollte, vom Feinde gefangen genommen zu werden, so verbiete

itli dals man die mindesk' Ri'ulisicbl auf meine Person nehme,

und dals man das in den mindesten Betracht ziehe, was ich aus

meiner Haft schreihen könnic. Wenn ein solches Unglück mir

i.
begegnen sollte, will ich mich für den Staat opfern, und man

soll meinem Bruder gehorchen, welcher sowie alle meine ^linister

uud Generale mit ihrem Kopfe mir dafür verantwortlich sein wer-

den, dafs man keine Provinz noch Lösegeld für mich anl)ieten

und dafs man den Krieg fortsetzen wird, indem man alle seiim

N'orlheile ganz so verfolgt, als wenn ich niemals in der^^elt ge-

wesen wäre." Wer, ein König, die Eigenhebe so verstand ,
mochte

sie innnerhin als Princip der Sittenlehre hinstellen. Uebrigens wie

eifi-igen Antheil er auch au den Speculationen genommen, zieht

er sich mehr und mehr auf das Praktisclie zurück , weil mau von

den Metaphysikern nur die rubegreiflichkeit vieler Dinge lerne,

welche die Natur anfser der Tragweite unseres Geistes gestellt

habe; der Mensch sei m*>hr zum Handeln als zum Erkennen be-

stinnnt; lernen zu erkennen sei oft nur lernen zu zweifeln; eine

weise Vorschrift sei es die Aristoteles seinen Schülern gegel)eu:

„der Zweifel ist der Anfang der Weisheit"*). Aber darum ver-

zichtet er nicht auf das Denken. Sagt einer: „Aber warum soll

man seine Zeit verlieren mit der Erforschung der Wahrheit , wenn

diese ^Yahrheit sich anfser der Tragw eite unseres Kreises befin-

det ?" so erwiedert er, „dafs es eines denkenden. AYesens wür-

dig ist, wenigstens Anstrengungen zu machen, nm sich daran an-

zunähern, und dafs, wenn man sich treulich diesem Studium hiu-

giebt, man daraus unfehlbar (h'U Gewinn zieht, sudi von ciiiec

Unendlichkeit von Irrthümeru zu befreien. \>'enn euer l'eld nicht

viele Früchte hat, so wird es wenigstens keine Ddinbüsche tragen

und geeigneter werden zu gutem Anbau-*).

Der Sprachgebrauch unterscheith'l ch'U AVeiseu \y\\i\ di'u IMii-

losoplieu : jener ist zugleich mehr uud weniger als dieser, uielu-

imb-m nach dem Wortverstande die Weisheit von ihm (>rlan,i;l i>l.

während sie dieser erstrebt , weniger indem (he Weisheit eine ein-

fache Beschallenlieit ii'lei- 'ru!.;eud (b'S Geistes ist, die IMiibvsopiüe

*j WitIu-IM. \ II.S. fJC. I'mI. X. S. '.17. V.'ryi. t5aitlHilmM's t'liilus. Cu-sili.

(I. B.tI. Al<a<l. l'.d. I. S. :{(»'.•.

**) W.-rki- 15.1. MI. S. t-i7,
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aber eine vielgpf^licderte Technik der Vernunft und wenigstens in

einem Zeitalter, welches nicht mehr in den Anliingen steht, viel-

seitige Wendung des wissenschaftlichen Denkens und weiten Um-

fang desselben, sowie die mannigfachsten Kenntnisse erfordert.

Mag man die Weisheit eines Solon luid anderer ans der ju^end-

frischen Zeit der sogenannten sieben Weisen noch so hoch schä-

tzen, so würde man Friedrich den Grofseii zu niedrig stellen, A\enn

man ihm blofs wie jenen eine edl(> Lebensweisheit zuschreil)cn

wollte, und dazu noch die aiitokratische llerrscherkrafr eines IMt-

takos oder Periander, der nicht unbestritten als einer der Sieben

galt. Wie schon dieser sehr unvollstiindige Bericht lehrt, hat Fried-

rich über die gröfsfen Fragen der Philosophie, nicht ohne Kennl-

nifs der wichtigsten von den .Meistern aufgestellten Ansichten, mit

nie Ix'friedigter Wifsbegierde und stets regem vorurtheilsfreiem

Forschungstriebe, der sich nach allen Seiten hin ausdehnte, nach-

gedachl : kein Fürst vor ihm, soweit meine Kimde reicht, hat eine

solche Macht <les Ge<lankens entwickeil. Wcv soviel über so-

viele Theile des Wissens gedacht hat wie er, durfte sich wohl, auch

ohne ein eigentlüünliclies, in sich übereinstinniiendes System in

schulgerechter Foiin zu haben, einen Philosophen, den Philoso-

phen von Sanssouci nennen, und ich glaube niclit , dal's ihn die

frühere Wahl dieses Titels gereut hatte, als er ihn später mit dem

.uidern des Fi'emiten von Sanssouci vertauschte. Friedrich war

durch und durch Denker; in der Thätigkeit des Denkens, wozu

ich auch die Poesie rechne, bestand seine Rulie, sein Leben ohne

Sorge. ^^Vml anderen die Winterquartiere die Zeit sinnlicher Fr-

lustigung waren, sludirle und dichtete er widu'end derselben;

die angestrengtesten staatsmännischen uinl kriegerischen tleschäfte

zogen ihn nicht von der Litteratur ab. Während der Belagerung

von Sclnveidnitz im J. 1762 studirte (>r von Grund aus -das grofse

Werk des Fleury über die Kirchengeschichte; im Sommer des

Jahres 1761 , welches seinen Waflen so verderblich war, las er hn

Feldlager die acht Bände des Berniei' über 'Gassendi's IMnlosoplüe

mit einer Theilnahme imd einem EibM', dafs er in einem Briefe

vom 2. Juli an ilen >hir(piis dArgens über den Eindruck, den die

einzelnen Tlieile, die Physik, die Astronomie, die Sittenlehre, na-

mentlich der Artikel über die Freiheit auf ihn gemacht" bei"ichten

kann, und zwar in einem Zeitpunkte, vo er hinzusetzen nmls:
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,,Icli liabe mich beeilt zu enden, aus Furcht, dals dieser Laiidun,

der sicherhcl» kein Philosoph ist, meine Studien grob unterbi'echen

möchte. •"•') Diese bewundernswürdige ^erbindung der Studien

mit dem bewegtesten Leben wie seine Unerschrockenheit auf dem

Schhulitfelde imd seine Fassung im Unglück zeigt uns die wahr-

lial'l philoso|ihisclie Erha])enheit des Mannes über die Begebenhei-

ten; die erstere lälst uns auch begreifen, wie er sich den Grund-

salz bilden konnte, die Wissenschaften und Künste machten die

.Menschen nicht, wie mau gewöhnlich glaubt, ungeschickt für die

Geschäfte. ,,Der tüchtige Geist", sagt er **) , „macht dieselben

Fortschritte in allen Gegenständen, welche er umfafst. Die Wis-

senschaften, weit entfernt ihn zu scliAvächen, geben in allen Bedie-

nungen denen, die sie pflegen, einen neuen Glanz. Die grofseu

-Männer des Alterthums bildeten sich unter der ^'ornumdschaft der

Litleratur, wenn ich micli dieses Ausdrucks bedienen darf, ehe

sie sich mit den Würden des Staates befalsten; und was dazu

dient den Geist aufzuklären, den Kreis der Kenntnisse zu erwei-

tern, bildet sicherhch Leute, die zu jeder Art von Bestinmuuig

geeignet sind." Er hebte und pflegte che Wissenschaften nicht

blois wie ein Herrscher sondern w ie ein Gelehrter ; sind die Rath-

schläge, die er den Fachgelehrten über die Methode giebt, nicht

gerade von grofser Bedeutung, so hat er doch viele Mängel des

Deutschen Gelehrtenwesens, selbst bei seiner UnkenntniLs der Fort-

schritte der Deutschen Litteratur, richtig erkannt, sich aber jeder

Eiinnischung in die Lehrfreiheit enthalten. Doch ich würde kein

Ende finden, wenn ich die Stellung des Königs zur Philosophie

und zur Wissenschaft überhaupt in allen Beziehungen auch nur

berühren wollte : nur sein N'erhalten zur Religion und [lositiven

Theologie darf ich nicht verschweigen. Da indefs dieses oft be-

sprochen und ganz kürzlich in einem Aufsatze über ,, Preul'sen

und das [irotestantiscbe Piincip"***) seine Ansichten von Prie-

sterbeii'scbaft und ChrisIcMtInnn , Papstllunn inid Refnrmation, Ka-

Iholicisnuis, Jesuitisnms und Verhältniis zwiscbeii Kirche und

Staat zusammengestellt worden, so sage ich hierüber nui' so viel.

Friedrich, ganz Denkei', fand in seinem Denken iiicbl den spct i-

*)Weriie IM. XIX. S. XV.) |v

) W.Tlu-Hd. \il. S. 7.

**) Mineivii Sept. 1853.
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fiscli (lognmlisclicn IJcgrilT ilcr Orfciiluinint; ; er iiiirslraiile der

M<'l;i|»livsik der Vcriiiinrt , iiiul sclzlc iiiclil ;iii ilin' Slcllf eine !Me-

liipliysik des gcseliiclillieli id>ei'kniiiiM('iicii (ihiuliciis. ¥a' lirkeiiiil

die Sitleidelire des Evangeliimis, erkliirt die (llirisllieiie Moral ITir

die Vorschril't seines Lei>ens, aelilet die (llnisllielie Frönnnijikeil.

Verehrnngsvoll sagt er von seinem Lelnci- Didian*): ., Ilr s!ail>

inil dein Mntlie eines Philosophen inid niil Aw Krönnnigkeil < iaes

(',lnisl<'n": gewiCs sind diese Worte die seinigen, wenn aneli die

Stellen dieser Gedäehtnilsrede , die in seinem Mnnde ein Ueher-

niafs von Selhsthdi \\ären. von akadcmisclicr Hand (•ingeseliohen

sein diirllen. Er ist nicht Widersacher der Religion nnd dessen

was ihm als achtes Cdn-istenthmn erschien "•'"=)
; er \erlheidigt die

(^hrislliche Religion mit ^\'arme gegen das System der ?^'atnr; aluT

er hek;im|dl den Aherglanhen nnd den Milshranch der lleligion.

die falsche HialeKtik , Anmarsnng, Ilerrschsnchl . \'errolgnng-

snclit des l'riesh'rlhnnis. Hatte sell»st sein Vaiei". ein einlacher

kirchlich iVonniier Mann, (\t'n nndnldsajnen SIreil id)er di(Mfnler-

schiede des Entherischen nnd rel'ormirlen Ih-kennliiisses IMaHenge-

/ank geiiaiinl , so erklärt sich Friedri( h nml'assender gegen alle

llndnhlsamkeit. Dal's er im Kampre wider die IVidier herrschende

Uichtnng hisweileo dnrch Schärfe nnd Bilterkeil mil königlichem

l'reimudi hher das Mals hinausgegangen nnd namenilich das Ge-

schichtliche des CJiristenthnms nicht mit geziemender Achtnng he-

handelt hat, gelte ich zn , nnd hesonders giehl in dieser llinsichl

das Vorwoit zn dem Anszng ans Flenry Anstofs. Ihm mnfs es

jedoch nicht so eischienen sein : denn diese Schrift ist im Mai

17G() zn Berlin hekamil gemacht, nnd gleich den nächsten \'A.

Anglist schreiht er ''•*•') an Voltaire, die Duldung miisse sich niclil

dahin ausdehnen, der Fi-echheit nnd Aussclnveihmg jnnger Enhe-

soimeiier eine I'crechtigimg zn gehen, welche kiilm gegen das

losgehen, was das Nnik verelnl. Ah'tgen wir in jener Eelterhe-

hnng s<'iiie)i Aniheil an d<'in (iehrechen der Zeit erkennen, (\i'r

auch der gröfste Geist seinen Trihnt zollt, so glanhe man doch

*3 Werke Bd. VII. S. 12.

+*) Dies ist. mit Reelit inieli \(iii tii'n. Cli. de hi li,ir|i.' in der .\l)li:uidluiig-

.j'llinlc sio- trs ofi/rres pliilosophüiucs de /'rrt/riic le ffraiii/" (l'eiliii IS-IS.

in dein l'ioi^niniui des Col/ri/c f)vi>tr//is} S. -11 lieivoryeliolieii.

•+*+) Werke Hit. XXIII. S. 10-!.
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nur nicht, eine spätere Zeit schreite vor, wenn sie an die Stelle

des einen Geltrechens ein anderes setzt und etwa aus der Hyper-

slhenie des Geistes in eine Asthenie verfällt. Die Gesundheit der

Seele wie des Leihes hestchl in der harmonischen Mitte.

Friedrich war ein IManu aus Einem Gufs. ,,lch hin sehr si-

cher, dals ich nicht doppelt hin", sagt er freilich in ganz aixlerer

Beziehung; aher dasselhe gilt von ihm in einem viel höiieren

Sinn. Seine strategische Einsicht und sein Ileldenthum, seine

staatsmäimische Klugheit und Weisheit, seine Charakterfestigkeit

und Herrscherkraft, sein philosophisches Denken, alles wurzelt un-

trennhar in der einen und uugetheilten Geistesgröfse, in seiner eigen-

slen persönlichen Tugend. Reifsen wir nicht auseinander, was

s(» iiuiig verknüpft war, so innig verknüpft, daTs seihst das Feld-

lager zugleich sein Museum war. Werfen wir also den IMiiloso-

phen von Sanssouci nicht weg, um Idofs den Helden und König

zu hehalten. Ich hin, wie ich schon angedeutet hahe, weit enl-

lei-nl seine Philosophie seinen Thaten vorzuziehen ; soll aher ein-

mal erwogen werden, wie sich der Wertli heider gegen einander

verhalte, so frage ich : was hahen seine Thaten, was hat sein phi-

losophisches Denken erwirkt? Hätte seine politische und kriege-

.
rische Thätigkeit nur ein jenseits der Grenze hedeutimgsloses

IMcnlsen geschützt, vergröfsert, gestärkt, so wäre sie nicht welt-

geschichtlich: aher er hat l'reufsen zu der Höhe erhohen, auf

welcher es als Grofsmacht an der Lenkung der Furoitäischen Ge-

schicke selhstäudig tlieilniinmt, ohne Zweifel mit einem eigenthüm-

lichen politischen Berul', den zu hestinnnen nicht dieses Ortes ist.

Und was ist der innerste Kern seines philosophischen Denkens?

Wahrlich nicht diese oder jene Ueherzeugungcn und IJehanptun-

gen, in deiuMi wir ihm heistimmen mögen oder nicht: demi er

hat von niemand gefordert seine M<'innngen anzunelum'u ; es ist

die geistige Freiheit, die ;nuh die religi(ise in sich sciilielst, die

l'reiheil des Denkens und des (ilauhens, der Fdrschung und In-

leisiu Innig, die N'erwirklichung der Menschlichkeil, Gere( liligkeil,

Sittlichkeil im Staate , der G«'ist des religiösen !• liedens und der

Duldung imierhalh der (irenzen dessen was ein(!s guten Jhngers

ist. Diesen Geisl hiil er wahrhiiller und ki'äfliger als irgend-

Mei- Mir ihm vom Throne verkündet ,
gleichlidls ein wcllgeschichl-

liches l'i'incip . welches weil liin.nisi'eiciil üher seinen Sl;i,il und
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seine Zeit. So in beiden znm Vergleich gestellten Wirkungskrei-

sen weltgeschiclillich geworden, hat er dem Heiehe dieselbe dop-

pelte vveltgesehichtliehe Bedeutung gegeben, und beide Seiten dei'-

selben sind meines Erachtens wie in seinem (ieisl so in diesom

Staate dergestalt verschwistert und verwachsen, dafs der Bestand

beider in ihrer Wechselwirkung liedingt und begründet ist. In

diesem einheitlichen Begreifen seines Wesens werden wir (b-n

grofsen Fürsten, zu dessen Feier wir heule hier versannnell sintl.

würdig ehren , und zugleich in ihm den edlen König unsern Herrn,

der seines gröfsten Vorfahren (ieisl und kraft verstanden h;il an-

zuerkennen und in Fhreu zu halten.
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Zur BegTÜfsuiig der Herrn Haupt und Kiepert als

neu eingetretener Mitglieder der Königlich Preufsi-

sclien Akademie der \Yissenscliaften in der öffent-

lichen Sitzuno' derselben zur Feier des Leibnizischen

Jahrestages am G. Juli 1854.

Wci' auf der gegenwärtigen Entwiekelnngstnfe der ^Yissen-

scliaflliclien Bildung erspriefsliclies leisten will , ist fast notinvendig

dahin gewiesen , sich in die Ergründnng eines Besonderen zu ver-

liefen, weil die ^Vissenschaft alhnälig einen nnermersliehen Um-

fang gewonnen hat, in welchem sich, wer von Anfang an anch

nur einen hedentenden Theil des Ganzen umfassen wollte, wie in

einem endlosen Baume verlaufen oder verlieren würde. Ein he-

sonderes nur nicht zu eng gemessenes Eeld gieht dagegen dem

Studium eines jeden einen freigewählten eigenthiimlichen Mittel-

(Muikt , von welchem aus er vermöge des Zusammenhanges aller

Tiii'Üe und Zweige des Wissens nach allen Seiten sich ausdehnen

mag, soweit sein(! Kräfte reichen und sein geistiges Auge trägt.

Dieser allgemeine Zusammenhang der Wissenschaften, von welchem

<tlt gesprocheu wii'd, mag dem Beginnenden als ein lu^rkömmlicher

(iemeinplatz und eine erst zu erweisende Voraussetzung erscheinen;

je Weiler wir aher fortsclu'eilen , (h'slo klarer wird er uns, und

deslo mehr erkennt mau eheu delshalh, dals wenn idterliaupl unser

W isseu wegen der Beschräid<llieil des UMMischlichen (ieisles Slück-

weik hieilten unils, es auch dariuu Sliickwerk ist, weil jede Be-

sonderheil erst im Eichte des (ianzen und der Allgemeinheil ihre

volle Bedeutung erlaugt. Es ist zunächst dieser (iedaidvc, der mich

veranlafst, IIuhmi, hochgeehrte .Mitglieder der Akademie, die soehen

als kiuv.lich eingelreleue gespioclien halten, nicht Mann gegen

liuckh, iicdiMi 11. 28
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Mann zn anlworton . sondern Eine Erwiederung an beide zu rich-

ten; dcini von dein Znsammenliangc der wissensoliaftliclien Bestre-

bnng<'n ans ersclieinen mir Ihre Sludien. die anC den erslen Bhck

A\eil \on einander v.w liegen scheinen, sehr nahe verkniij)!!. Sogar

^venn der eine von llnien ein iNatnrrorseiirr, (h-r andere der Er-

foi'sehnng dessen, was der nienschhehe (leisl erzengl hat, zuge-

wandt wiire, Avihih' ich ihese Zusanmienrassnng unljech'iddicli lin-

den; um so mehr denn, da ich Sie beide von dem gemeinsamen

Bande (h'i- IMiihdogie umschhmgen eraolile. Aucli in dieser linden

wir die nolhwendige Trennung verscliiedener (leljiete, und zwar

uacli mein' als Einem Theihmgsgrunde ; was soeben v(tn dem er-

sten Unsei'er neuen (ienosseii angedeutet worden. Den einen Thei-

lungsgrund bilden die Zeilen und Länder oder Vcdker : dals Einer

die Beli'achlung (li<'ser aller mit gleicher Neigung und gleichem

Erlolge und'asse, ist nicht Idols schwielig sondern unmöglich. Das

(ledeiben der Wissenschalten erh>rdei't . dafs viele sich in die Ar-

beit Iheilen: das (lanze der ANissenschaft ])estelit der Ausdehnung

nach nicht in Einem (^eist, sondern in allen, wie die Natur nicht

in Einem Organismus, auch nicht in Einem AWltkörper allein, son-

dern in dem All. \\(\h\ aber sind wir. derselben Vergleichung

folgend, zu der Eoiderung berechtigt, dals jede wissenschaftliche

Bestrebung das Bild der AVissenscbal't als einer einzigen und un-

g(Mrennten mikrokosmisch abspiegele, und in jeder Besonderheit

das Tianze und Allgemeine intensiv enthalten sei; und die Thei-

limg der Arbeit darf nicht den Grad einer völligen Scheidung der

(lei)iete erreiclien. Die Zeit ist ein ununleibrochenei' Strom, der

durch keine scharf abschneidende E|)och(!n geliemmt und gedänunt

wird; das Antike, (bis Millelallerliche. das ^biderne folgen auf ein-

ander in stetigem Zusaimnenhang: wer könnte sich so in der Be-

trachtung des einen festsetzen, dals er eigensinnig und liarl nackig

alh'm aiub-ren seine Augen verschlösse'!' Und die Viillvei-, altge-

reclmet wenn sich eines mit einer Sinesischen Mauer umgiebl, die

docli am Ende selber auch übersprungen wird, üben a\if einander

eine grölsere oder geringere Wirkung; und weder wer der Erfor-

schung des j\[orgenländischen sich v\idmet, noch wer die abend-

landische Bildung, namentlich die nellenische seiner Betrachtung

unterwirft, kann ungestraft sicli auf sein eigenes engeres Feld be-

schränken. Mit Freuden begriifse ich daher Sie, den ersleren
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der Sprecher, der Sie mit den Studien des Allerthums, insbeson-

dere des Römisclien . welches jetzt fast mein- als das Griechisclie

der Pflege bedarf, das Mittelallerhche, und mit den Griecliischen

und Römischen die Germanischen Studien verbunden haben, denen

unsere Akademie als eine Deutsche . luid überdies nach dem Bei-

spiele des Mannes, dem die heutige Feier gilt, iimerlich verpflich-

tet ist ein weil eres Feld zu eröffnen. Mit Freuden bewillkomme

ich ebenso Sie, dessen ausgedehnte geographische Arbeiten den

Schauplatz der alterthümlicben Menschheit mit dem unserer heu-

tigen Geschichte, getrennt und verbunden, vor uns ausbreiten,

mit gleichmäfsiger Kraft das Morgenländische und Abendländische,

ja den ganzen Erdkreis umfassen , und gegründet auf eine umfas-

sende Gelehrsamkeit und auf die in Ihrem Fache vielleiclit mehr

als in irgend einem anderen in diesem Jahrhundert neu ange-

wachsenen Hülfsmitlel. unvergleichlich höher stehen als die von

Ihnen dennoch nicht vergessenen von dieser Akademie früher

ausgegangenen Leistungen dieser Art. Auch auf den zweiten

Tbeibmgsgrund. den ich mit üebergehung minder bedeutender

nodi herausheben will, jiaben Sie, verehrter Herr College Haupt,

schon aufmerksam gemacht, ich meine denjenigen, welcher nicht

in dem Gegenstande, sondern in der Thätigkeit der Betrachtung

und Behandlung liegt. Sie haben den Unterschied hervorgeho-

ben der philologischen Kritik einerseits, welche untrennbar sei

von der Erforschung des Individuellen , von dem Eindringen und

nachempfindenden Einleben in die Persönlichkeit der allen Schrift-

steller, und anderseits des Strebens nach der Erkenntniis des

Allgemeinen, und nicht unterlassen zugleich anzudeulen, wie

auch dieser I'nterschied durch die Beziehung des Einzelnen und

Besonderen auf das Ganze und Allgemeine aiifgelioben werde.

Beide Seiten sind mannigfachen Mängeln und Fehlern unterwor-

fen, die weim nicht ausscbhefslich , doch grölstentheils darin

wiuv.eln. dals jede von beiden einseitig verfolgt wird. Es ist ein

seltsamer und «loch nnläugbarer Widerspruch, dafs in der phi-

lologischen Forschung das Besondere nicht ohne das Allgemeine

begriffen, und wiederum das Allgemeine nur durch die Anschan-

mig und innere Verknü|ifnng möglichst vieler Einzelheiten ergrif-

fen werden kann; in der Lösung dieses Kreises linde ich die

eigentliche Aufgabe der philologischen Kunst, die eben darum

28*
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um so mehr der Regel und Melliode liedarf, auf welche Sie mit

Recht ein grolses Gewicht legen. Wir hahen wie alle Erfahriuigs-

wissenschall viele meclianische und in gewissem Sinne technische

Arheit nölhig, und ihre Unterlassung, zu welcher der geistvollere

leicht geneigt ist, rächt sich oft empfindlich; wir hediu'fen der

Sammlung und Sichtung unendlicher Einzelheiten, über welcher

man leicht, um mit Ihnen zu reden, die Gründe der Erschei-

nungen ins Auge zu fassen versäumt. Wir verirren uns, oft

angewiesen auf die Divination , deren gelungene Erfolge der Tri-

umph unserer Kunst sind, leicht in das von Rinen getadelte suh-

jective Meinen mid Vermuthen, an welchem die heutige philolo-

gische Kritik wieder stark kränkelt. Zur Vermeidung dieser Ah-

wege führt uns die Regel und Methode, welche ein Werk der

Besonnenheit ist nnd zu hesonnener Thätigkeit leitet; aber die

Grundlage alles methodischen Verfahrens ist die sichere Anschau-

ung, die von subjectivem Vorstellen befreit sich objectiv in den

jedesmaligen Gegenstand versenkt, und diese, inwiefern sie nicht

blofs Naturgabe ist, setzt eine aus vielen in uns aufgenommenen

Elementen gewonnene Erkenntnii's des Geistes der Zeiten und

der Völker und der gebildetsten in und unter ihnen voraus, also

in der Betrachtung des Besonderen schon das Allgemeine. Jene

zweite Richtung, die Sie eben als die auf dieses Allgemeine be-

zeichnet hahen , ist auf ihrer höchsten Stufe die Richtung des

philosophischen Gedankens. Heutzutage freuen sich viele daran,

dafs, wie sie glauben, das Philosophiren immer mehr abnehme,

und jubeln darüber, dafs die Philosophie bald werde zu Grabe

getragen sein : das heilst für mich nichts anderes , als sich dar-

über freuen, dafs das Licht der Menschheit bald werde ausge-

löscht sein. Ist die Philosophie die Trägerin des Allgemeinen und

des Idealen, und hat das Resondere und Reale keinen Werth.

wenn ihm nicht das Allgemeine und Ideale einwohnt, so dürfen

wir nicht abgehen von der alten EorderuUg, dafs aller Wissen-

schaft der philosophische Gedanke einwohnen soll: jene Gegen-

sätze sollen in der Einheit einer höheren Harmonie wie Seele

mid Leib in einander leben. ISur wird di^se Durchdringung nicht

damit erreicht, dafs man die thalsächlichen Einzelheiten in das

Rette eines Systems reckt und streckt oder durch willkürliche und

phanlaslische Constructionen in die Idee aufzulösen sucht: diese
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Täuschungen zu zerstören ist das Geschäft der Kritik, die keines-

ueges, wie man ihr oft vorwirft, verneinend ist. sondern mit

der Verneinung des Falschen das Walu'e hejahl. Sie hahen sich

nach eigener Schätzung auf die Seile der Kritik gestellt, die Sie

mit Mafs und Hesonnenheil ühen, auf einer Grundlage, die Sie

Nacheniplindung nennen, ich Anschauung, verschiedene Namen

für dasselbe oder nahe dasselbe: aber ich erlaube mir, Ihre An-

spruchlosigkeit zurückweisend, ohne Ihre und meine Bescheiden-

heit zu verletzen die Bemerkung, dais man das Allgemeine und

IMiilosophische besitzen kann ohne viel davon zu reden, und dafs

nicht selten die, welche es viel im Munde führen, nicht das

wahre vom wahren Besondei'en erfüllte Allgenu'ine babeii. son-

dern nur leere Fächer uiul Scheniatisuien, hohle Formeln und

gestaltlose oder abgemagerte Abstracli(uien, eitle Träume und

Wahngehüde. lud Sie, unser neuer d'Anville, Sie werden

mir gestatten, dafs ich Sie gleichfalls zu den Philologen in mei-

nem Sinne des Wortes rechne, und zwar zu denjenigen, die es

verstehen jene Gegensätze in Harmonie aufzulösen. Ihr Studium

ist noch mehr mit einer angestrengten und zeitraubenden Tech-

nik vei-bunden, der Sie vom ersten Jünglingsalter an mit Aus-

zeichnung obgelegen haben; aber Sie haben dieselbe von An-

beginn mit wissenschaftlichem Siiui geübt. Auch auf Ihrem

nächsten Gebiete hat die ^'eruluthung weiten Spielraum, ob-

gleich die mathematische Grundlage der Geographie ihn etwas

einschränkt; ein VortheiL den die übrigen Philologen sich nur

dadurch erwerben können , w enn sie selber sich etwas durch

Mathematik bilden, ohne jedoch, was freihch leicht geschiebt,

die Fähigkeit freierer Combination zu schwächen. Die Gabe

der Pivinatiou. was man auf Ihrem Gebiete, weim ich nicht

irre, geographischen Sinn nennt, der eben jenen d.Vnville aus-

zeichnete, und die besonnene Kritik sind es also. \\(»rauf auch

Sie wie jeder Philolog angewiesen sind . und Sie haben diese

Irefilich bewährt. \Medrruni setzen Sie, ich bediene mich gern

Ihrer <'ig('ii('M NNUrlc, die geographische NMssenscIud't in Wech-

selbeziebimg niil der \ rdkergescliiclile und Slaatenentwickelung,

und bringen sie iu NCrbindnng uiil spriichliclien Studien: so he-

ben Sie dieselbi- aus der ^(•reiuzeluul; heraus, geben ihr die-

jenige \ eralkenieiuernni; . der sie ,ds Glied in der Kelte des ge-



438

sammten Erkennens fähig ist, und vri-binden sie mit der Geschichte

des menschUchen Geschlechts, in wehher die Entuickehiiifj des

Geistes, also des (redankens, thatsächlich ausgeprägt ist. So stre-

ben Sie beide, hochgeelu'te Herrn, jeder von seinem besondern

Standpunkt aus, nach dem Ziele der Gesanmitwissenschaft, deren

Vertreter in unserer Akademie versannnelt sein sollen. Seien Sie

mir nochmals f'reundliclist beürülst.
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Einleitung-sredc gehalten in der offentliclien Sitzung

der König-licli Preufsisclien Akademie der Wissen-

Schäften zur Feier des Leibnizischen Jahrestages

am 5. Juli 1 S55.

Die licsclioitlciie Feior, woklie unsere Akademie dem riedäelil-

iiils unseres gioisen Leilniiz ^^idnlet, läfst sieh iinler verseliiedenen

Gesichtspunkten betrachten. Leibuiz gilt als Stifter dii^ser desell-

schaft, und mit Recht; Leihniz hat in vielen Fächern der Wissen-

schalt und Gelehrsandieit bedeutendes geleistet, in der Philosophie

und Mathematik Epoche gemacht; er hat auch auf die praktischen

kreise, auf Staat und Kirclie einzuwirken gesucht: so l^önnen auch

w'iv ihn heute in seiner unmittelbaren Beziehung auf die Akademie,

oder als den Mami von der höchsten wissenschafllicben Bedeutung

überhaupt oder fiu- dieses oder jenes Facli, oder in seiner mehr

nach aulseii gerichteten Tluitigkeit betrachten. Die Universalität

seines Geistes macht es auch einer und derselben Person möglicb,

in kurzen Zwischenräumen, uie es von uns geschehen nuifs, wie-

derholt über ihn zu sprechen, ohne der Gefahr oder .Noth^enffig-

keit ausgesetzt zu sein wieder auf dasselbe zu gerathen. Dennoch

dürfte ein stäi'kerer >VccJisel dei'jenineu, welche hier über ihn zu

sprechen haben, nicht unerwünscht sein , und am liebsleii möcbl«'

man wohl solche über ihn hören, die ohne erst zu dem Zwecke

eines Vortrages nothdüiftige Stiulien zu machen, durch häutigen

Verkehr mit des grofsen Mannes cigenlhümlichsteii und hauptsäch-

lichsten Leistungen dem (iegenstande ganz gewachsen sind. \\('r

liätle nicht, um dieses gerade nahe liegende Beispiel zu wählen,

den tiefsinnigen IMiilosopbeu , welchen uns der Tod vor kurzem

entrissen lial . lieber slalt meiner an diesem (iedächlnirslage über

Leibniz sprechen gehört ' A\'ie also, \\enn es möglich sein oder

gelingen sollte, eine Neiinil leimig zu Irell'eii, dals dieser durch

meinen Mund si»räche'' Dii- Philoso[)hen, ausgenonunen wenige dir



410

fast nur iliren niiclislen Vorgäui^MT koiiiKMi (»der kennen wollen,

sriiliefsen sich gern an einen oder mehre der Iriilieren an , und

man kann sicher daran!' rechnen, dafs wer diesen iteslinnnlen an-

erkennt, auch zu andern ]>estinunten sich hingezogen lühlen werde.

Wer für IMaton gestimmt ist, schälzl auch den Bruno und Sinnoza

hoch, wie verschieden auch Piaton und Spinoza sein mögen; und

die meisten, welche diese dr<'i anerkennen, sind auch unserem

Leihniz hold: ja ich wiirde dies noch allgemeiner aussprechen,

wcim mii' nicht doch eine hedeutendeAnsnahme erimierlich wäre.

Schelling sieht in jener lU'ihe, und er hat es geliehl auf (ieistes-

vei'wandte lUicksiclit zu nehmen. An dem heuligen Tage, der

zugleich ein Gedenklag für kürzlich hingeschiedene Amtsgenossen

sein soll, scheint es mir daher nicht unangemessen zu sein, ei-

nige wenn auch nur ohenhin gegriffene und wenn man will dilet-

tantische Bemerkungen üher Schellings Verhällnirs zu Leihniz mnl

seine Ansicht von diesem und seinen l'hilosophemen zu ge])en.

Zusammengesucht aus vielen seiner Schriften können sie demioch

auf Vollstänj^ligkeit keinen Anspruch machen, mid geringeres lasse

ich sogar ahsichtlich weg: noch weiter hi)i ich von der Anmal'sung

entfernt, etwa in dieser Einkleidung eine ricdäclünilsreih' für Schel-

ling zu halten, die für den heutigen Tag seihst ein Mann vom

Fach geliefert hat. Freilich könnte mich auch von diesem he-

schränkteren Vorliahen Ein Gedanke ahhalten. ^Venn Sokrates*)

von dem grofsen Parmeindes, dem (du'würdigen, gewaltigen, lie-

fen sprechend sagt, er fürchle, dals er dessen NN'orte nicht ver-

stehe, noch viel mehr aher hinter dem zurückhleihe, was jener

dahei sich dachte, so mag auch mir in dem vorliegenden Falle

eine ähnliche BefürcUtung uiu so weniger zu verargen sein, je

häufiger der tiefsinnige Philosojih, dessen Ansichten üher Leihniz

ich zusannnenzustellen versuche, darüher geklagt hat, dafs er nicht

verstanden oder falsch verstanden werde, und je leichter in der

Wiedererzählung ahgerissener l'rlheile ein Mifsverständnifs mit

unterlaufen kann. Seihst dals der edle und mir wohiw(dlende äl-

tere Amisgenosse gelegentlich eimnal nnt. etwas zweidcnliger Ar-

tigkeit gegen mich geäufsei-t hat, er sei üherzeiigt, dai's ich ihn

verstellen könne, wenn ich wolle, kaim dieses JJcdenkens hei dem

*) l'latoii Tliearf. S. 1S3 V..
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besten Willen mich nicht entliehen. Es kommt hinzu, da fs seine

Aeufsernnyen üher Leihniz nur in früheren Schrilten enthalten

sind , aus denen aucli ich sie meist nach Jugenderhmerungen kenne,

und dals man« iini eines bedeutenden Wandels seiner Ansichten

zeiht. Aber l)ei \velchem Gegenstande der Betrachtung fänden

sich nicht Bedenken? Wer nur immer alle Bedenken bedenken

wollte, müfste sich zu völligem Schweigen verurtheilen, von wel-

"cliem icli nicht zu sagen weifs, ob es das unbedenklichste oder

das bedenklichste sei.

Wenn Schclling darüber klagte , dafs er nicht verstanden

werde, sagte er von sich nur was er auch von Leihniz sagte. Es

ist unstreitig ein wahres Wort, wenn er in den Ideen zu einer

Philosophie der Natur*) aussijricht, dals ,,von jeher die aliläg-

lichsten Menschen die gröisten Plnloso|>hen widerlegt haben, mit

Dingen, die seljist Kindern und Enunindigen begreillich sind. Man

hört, liest und staunt, dafs so grolsen Männern so gemeine Dinge

unbekaimt waren, und dals so anerkannt kleine Menschen sie mei-

stern konnten." „A'iele", sagt er, ,,sind überzeugt, Piaton würde,

wenn er nur Locke lesen könnte, beschämt von dannen gehen;

mancher glaubt, dals selbst Leihniz, wenn er von den Tod4eii

auferstünde, um. eine Stunde lang bei ihm in die Schule zu ge-

hen, bekehrt wüi'de, und wie viele Unmündige haben nicht über

^Spinoza's Grabhügel Triumphlieder angestimmt?" Es ist eine fast

unübeisteigliche Klufl zwischen den 31enschen vom gemeinen Sinn

und den sj)eculativen Geistern. ,,Was war es dodi", läfst er jene

fragen, „was alle diese Männer antrieb, die gemeinen N'orsteliungs-

arlen ihres Zeitalters zu verlassen und Systeme zu erlindcn , die

allem eiilgegen siud , was die grolse Menge von jeher gcgl;iiii>l mid

sich eingebildet hat? Es war ein freier Schwung , der sie in ein

Gebiet erhob, wo ihr auch ihre Aufgaben nicht mehr versteht,

so wie iluion dagegen manches unbegreillich wurih-, \\as euch

höchsl einfach und begreillich scheint." So \crhäll es sicii iiiil

Leihniz sicherlich, iiiid nicht allein gemeine, nein selbst ausge-

zeichnete Geister, deren (irölse jedocli auf einem andeicn Felde

liegt, geben liiervmi den Beweis: ich In jmk he iiiu' au Eriedricll^^

*) 1. Till. -'. Au.,-. (1802) S. i:{ [Säiuniiliclir W.ik.'. Alnlirilmi- 1. \U. II.

(1857) S. lU].
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des Cirofsen Urtlieilc über einige der wichtigsten Leibnizischcn

Leliren zu erinnern. Dafs Sclieiling gerade auf diese, die dem

gemeinen Sinne nnr als Plianlasiegehilde erseiiienen, seine Auf-

merksamkeit richtete, namentUch auf die Monadf>k)gie nnd die

prästahilii-te Harmonie, lälst sich von vorn herein erwarten: er

schreibt sicli alier ein neues nnd eigenthnmhclies Verständnifs der-

selben zu, und wird nicht müde zu wiederliohMi, dal's Leibniz noch

nicht verstanden worden. Es scheint mir, dafs er sich nidit gleich

zu Anfang seines Philosophiicns, namentlich in der Abhandhing

vom leb als Princip der IMiilosophic!*), schon in diesem \'ersländ-

nisse befand, wenn er sagt, der transcendenle Reahsmus, den er

unserem Leibniz zuschrieb, sehe die ()bie<te ü]»erlian[)t als lÜnge

an sich an, könne daher das Wandelbare und Bedingte an ihnen

nur als Product des empirischen Ichs ansehen, und sie nur, in-

sofern sie die Form der Identität und llnwandelbarkeit haben, als

Dinge an sich betrachten: so habe Leibniz, um die Identität und

Lnwandeibarkeit der Dinge an sich zu retten, zur prästabilirlen

Harmonie seine Zutlucht nehmen müssen; die Leibnizischen .Mo-

naden hätten die Urform des Ichs, Einheit und ISealität, identische

Substantiaiität und reines Sein als vorstellende AVcsen , dagegen

hätten alle diejenigen Formen, welche vom Nicht -Ich aufs ()i)ject

übergehen, Negation, Vielheit, Accidentalität, Bedingtheit, als blols

in der sinnlichen Vorstellung desselben vorhanden, empirisch-idea-\

listisch erklärt werden müssen ; Leibniz sehe alle Erscheinungen

als ebcnsoviele Einschränkungen der Realität des Nicht -Ichs an,

und alh's, was da ist, sei ihm Nicht- Ich, selbst Gott, in dem

alle Bealität, aber aurserhalb aller Negation, vereinigt sei. Hier

ist noch nicht von einem .Alilsverstehen der Leibnizischen Lehren

die Bede. Alier nicht lange nachher, in den Abhandlungen zur

Erläuterung des Idealisnms der NMssenschaftslehre*-), ist er er-

grimmt über die Halbköpfe, die von Kant gehört, was Leibniz

behaupte, aber zu aufgeklärt geworden, um ihn sellier zu lesen:

„Linsterblicher Geist, was ist unter uns ans deiner Lehre gcwor-

*) S. 72 ff. (1795), pliilos. SL-lirilirii ImI. I. [Sammtliulie Wcrlve Al)lli. I.

Bd. I. (1850) S. 212 ff.]. Seine iillcreiMr Sclnift ziehe ieli nielit in Betraelit,

ohj>'leicli sicli scliou diese mit, T-eilmi/, lirsciiäftiyt: sie ist in jenen gesammelten

philosopliiselien Scliriften wold mit Aljsieiii weggelas.seu.

**) Ebenda«. S. 212 (1796— 97) [Werke Al)tii. I. Bd. I. S. 358].
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den! Was aus den älleslen, heiligsten Traditionen geworden ist;

— doctrina per tot manus tradita tandem in vappfnn desüt!''

Wie es überhaupt in der Geschichte der Philosophie Beispiele gehe

von Systemen; die mehre Zeitalter hindurch räthselhaft geblie-

ben, so sei erst jetzt die Zeit gekommen, Leibnizen zu verstehen;

denn so wie er liisher verstanden worden, könne er nicht ver-

standen werden, wemi er, wie jemand damals gesagt hatte, im

Grunde doch Recht haben solle*). Selbst von denen, welche

sich zu ihm bekennen oder die Philosophie zu ihm zurückführen

wollten, sei die Lehre in Hauptpunkten, der vorherbestimmten

Harmonie, dem Verhältnils der Monaden zu Gott, und andern ganz

unverstanden geblieben**). Indem er als congenialer Geist, weil

das Gleiche nur von Gleichem erkannt werden kann , tiefer in Leib-

niz eindrang, geht er bald***) soweit zu sagen: ,,die Zeit ist

gekommen, da man seine Philosophie wiederherstellen kann. Sein

Geist", fährt er fort, ,,verschmähte die Fesseln der Schule; kein

Wunder, dafs er unter uns nur in wenigen verwandten Geislern

fortgelebt bat und unter den übrigen längst ein Fremdling gewor-

den ist. Er gehörte zu den wenigen, die auch die Wissenschaft

als freies Werk behandeln. Er hatte in sich den allgemeinen

Geist der Welt, der in den mannigfachsten Formen sich selbst

olfenltart und wo er hiidvonnnt Leben verbreitet." Doch spricht

er ihn nicht davon frei, durch eigene Schuld nicht verstanden

worden zu seiu-|-), und er setzt auch Leibnizens Nebenbuhler nicht

ungemälsigt herab. Hat man seiner und der nächst verwandten

Schule mit Hecht vorgeworfen, dafs sie gegen Newton eine bis

ins Unverständige und Inauständige gehende Geringschätzung äul-

sere, so verdient nicht vergessen zu werden, was er über das

Verhältnils beider saglj-f). ..Selten", meint er, „haben grolse

Geisler zu gleicher Zeit gelebt , ohne von ganz verschiedenen Sei-

ten her auf denselben Zweck hinzniubeilen. Während Leibniz auf

die jiräslabilirte Harmonie das System der Geislejwell gründete,

fand Newton im Gleicbi-ewicht der Wcltkräfte das Svstem einer

*) Kbcndas. S. 328 [443].

**) Bruno S. 22'J (1802).

***) Ideen zu einer l'liilo:*. d. Natur S. 14 [20].

f) Bruno a. a. 0.

+i-) Ideen zu einer Pliilos. d. Natur S. 20 f. [24 f.]
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maleriellen Welt." Die Aunösung heider Systeme in Eins oder

die Anllösinig des Geistigen und Natiirliclieii , d<'s Idealen und

Realen in Eins ist ihm das letzte Ziel uns<M-es Wissens: .,Wenn

juideis im System unseres Wissens Einheit ist. und wenn es je

gelingt, aueh die letzten Extreme desselhen zu vereinigen, so nnis-

sen wir hollen, dafs eben hier, wo Leihniz und Newton sich

tremiten, einst ein umfassender (J eist den 3Iittel|»unkt finden wird,

um den sich das Universun» unseres Wissens — die beiden

Welten hev.egen, zwischen welchen jetzt noch unser Wissen ge-

lheilt ist, und Leiimizens prästahilirte Harmonie und Newtons (Ira-

vitationssystem als Ein und dassislbe, oder nur als verscliiedene

Ansichten von Einem und demselben ersdieincn wcrdni." Das

erste hauptsächlichste iMifsvcrstehen der Lcibnizischen Lehre fin-

det nun Schelling-) darin, dals man jenem eim» Welt von Dingen

an sich beilege, die von keinem (leiste angeschaut und erkanni,

doch auf uns wirken und alle Vorstellungen in uns h(>ivorl)riiigen.

,, Leihniz wufste von keinem Dasein, als nur von einem solchen,

das sich selbst erkennt, oder von einem (leiste erkannt

wird. Das letztere war ihm bloFse Erscheinung. Was aber mehr

als Erscheimnig sein sollte, daraus machte er nicht ein todtes,

selbstloses Object. Darum begabte er seine Monaden mit Vor-

stellkräften, und machte sie zu Spiegeln des Universums, zu er-

kennenden, vorstellenden, und nur insofern nicht ,erkenn baren.'

nicht ,vorstellbaren' Wesen." Sein erster Gedanke , von dem er

ausging, war: dafs die Vorstellungen von äufsern Dingen in der

Seele ki'aft ihrer eigenen Gesetze, wie in einer besonderen

Welt entstünden, als wenn nichts als Gott (das Unendliche) und

die Seele (die Anschauung des Unendlichen) vorhanden wäre: keine

äufsere Ursache könne auf das Imiere eines Geistes Avirken. ,,Als

Leihniz dies sagte, sprach er zu Plnlosophen: Heutzutage ha-

ben sich Leute zum Philosophiren gedrungen , die für alles andere,

nur für IMiilosophie nicht, Siim haben. Daher, wenn unter inis

gesagt wird, dafs keine Vorstellung in uns durch äufsere Einwir-

kung entstehen könrte, des Ansfaunens kein Ende ist. Jetzt gilt

es füi- IMiilosophie, zu glauben, dals die Monaden Eenster haben,

*) Khciidiis. S. 11 fr. [20 ff.] vergl. S. ;i5 [35]. Zur Krläntcninp: des IJea-

Üsmus (Irr WissriisrliMflsl. S. 212 [357 f.].
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tlnrrli welche die Dinge hinein und heraus steigen." Die ganzen

Systeme des Spinoza und Leibniz seien nichts anderes als der

von diesen allein gemachte Versuch, aus der INatur de^ endlichen

Geistes die Notlnvendigkeit einer Succession seiner Vorstellungen

abzuleiten, und damit diese Succession wahrhaft ohjectiv sei, die

Dinge selbst zugleich mit dieser Aufeinanderfolge in ihm werden

und entstehen zu lassen: Spinoza habe eingesehen, dafs in unse-

rer Natur Ideales und Reales, Gedanke und Gegenstand innig ver-

einigt seien, zwischen den wirkhchen Dingen und unseren Vor-

stellungen von ihnen keine Trennung stattlinde; aber sich selbst

überfliegend habe er sich sogleich in die Idee eines Unendüchen

aufser uns verloren . und sein System gebe keinen Uebergang vom

Luendlichen zum EndHchen : nach Leil)niz dagegen sei in mir jene

noiliwendige Vereinigung des Idealen und Realen, des Absolut-

thätigen und Absolut -leidenden, die Spinoza in eine unendliche

Substanz aufser mir versetzte, ursprünglich ohne mein Zutluui da,

und eben darin bestelle meine Natur. Ohne sich auf diesen Punkt

gestellt zu haben, wo Leibniz sich von Spinoza scheide und mit

ihm zusammenhänge, könne man erstercn nicht verstehen , dessen

ganzes System von dem Regriff der Individualität ausgehe und

dahin zurückkehre: er gehe weder vom Unendlichen zum End-

lichen noch von diesem zu jenem über, sondern beides sei ihm

gleichsam durch eine und dieselbe Entwickelung unserer Natur —
durch eine und dieselbe Handlungsweise des Geistes, auf einmal

wirklich gemacht. Nur vorstellende Wesen halte Leibniz für ur-

sprünglich real und an sich wirklich, weil nur in ihnen jene

Vereinigung ursprünglich ist, aus welcher alles andere, was

wirkUch heifst, sich entwickelt und hervor gehl. Nach der

Meinung dei- jnirsveisl.uidenen prästabiHrlen Harmonie ,,producirt

zwiir jede einzelne xMon;ule die Welt aus sich selbst, aber (b»eii

exislirl diese zugleich unaidiängig von den Vorstellungen; allein

nach Leibniz selbst besteht die Welt, insofern sie reell ist, selbst

wieder mu' aus ^loiiaden, niiiliin bciuht alle Realität am Ende

doch nnr auf A'orsleiikräl'len." ' ) Der Geisl s<'i ahsolnler Selbsl-

grinid seines Seins und ^^ issens. Ilie •jcxNühnliche Wnsleliinii; von

*) Syst. '111 (l.'.s traiibc. Idrali^nus S. (15 (tSOOj [WitU.' .\btliiil. 1. IUI.

111. (1858) S. 378j.
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Leibnizciis piiistaljilirtcr Harmonie trede also nicht das richtige; es

liege in dem Leihiiizischen System seihst, dals ans dem Wesen end-

licher Natnren üheihanpt die Uehereinstinnnung, von welcher die

Rede ist, hdge, nicht aher eine höhere Hand nns erst so eingerichtet

habe, dafs wir rine solche Welt nnd eine solche Ordnnng dci' Er-

scheinnngcn vorznstelhMi genöthigt sind • j. ,,lch kaini nicht anders

denken", sagte er in einer anderen Sielle, .,als dafs Leihniz un-

ter der snhslantieilen Form sich einen den organisirteii Wesen

inwohnenden i'cgierendcMi Geist dachle."**) Er Irägt auch

nicht Bedenken , aus eigener Person die Nothwendigkeil einer prii-

stabilirten Harmonie der Ix'iden Welten, der idealen und der idea-

len, auszusprechen***)' *''"^ System der ^aliu" sei zugleich das Sy-

stem unseres (;eist(!s und zwischen Erfahrung und Speculation keine

'l'rennuiig mehr. Her Leihnizische Idealisnms, den er fridier als

em|)irischen Idealismus, gleich <lem transcendenten Healismus, he-

zeiclmet hatte, wird ihm, weil er anl' dem Salz heruhe, dafs alle

Kräfte des Universums zuletzt auf vorslelleiKh' Kräfte zurückkom-

men , vom transcendenlalen Idealismus nicht verschieden, und

wenn Leihniz die Materie den Schlafznsland der Monaden oder

wenn sie Hemsterhuis den geronnenen (leist nenne, so liege in

diesen Ausdrücken m\ Sinn, der sich aus den von ihm seiher vor-

getragenen (Irundsälzen sehr leicht eins<'heu lasse, und er erkennt

darin gerade die Aufhehung alles Dualisnms und alles reellen Ge-

gensatzes zwischen Geist und Materie-j-): indem Leihniz, richtig

verstanden, die Materie, die ihm hekanullich für nicht real gilt,

blofs aus den Vorsteihmgen der Älonaden ableitet, welche wenn

sie adäquat sind nur Gott, wenn sie aber verworren sind die Well

nnd die sinnlichen Hinge zum Gegenstände haben
-t-t").

Auch dafs

mau Leibnizen die Lehre von den angelxirnen Hegritfen zuschreibt,

soll Mil'sverstand sein: Locke streite gegen dieses Hirngespinust von

+
) {(lern ZU riiKT Pliilds. (I. Naliir 8. 40 [;W]. vcr-i. System des triinsc.

Idcitlisniiis S.IUl [')-15] 1111(1 iibiT ilcii .\lirs\crsl;ni(l iIit pr:ist;iljilii'ii'u Haiiiioiiie

ebeiidits. S, ^(iS [500].

"**) Idrcu ZU riiu^r l'irdd.sdplii.' d.T Naiiir S. f)! [40].

*+*) System des transc. ldcali.smiis S. 10 ['MH].

t) ICbendas. S. 190 [452 f.].

ff) Pliilosopliiü und Rcliyiüii S. 48 (1804). "
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angebornen BegrlfTen, welches er bei Leibiiiz voraussetze, der

weit davon entfernt gewesen: ,.Es giebf Begriffe a priori, ohne dafs

es angeborene BegrilVe gäbe. INicbt Begriffe, sondern unsere eigene

Natur und ihr ganzer Meeiianismus ist das uns angeborene."*}

Wir finden jedoch auch manche abstinnnige Urlheiie iiber die er-

sten (iiiinde der L('il)niziseben Piiilosopbie. Wenn er im Bruno

den Intelh^tualismus im Gegensatze des MateriaHsmus im wesent-

bchen nach Leil)niz dargelegt hat, findet er selber in dem Aus-

gehen von dem BegrilVe der Monas eine Beschränklheit seiner

Darstellung**). Dafs die todte Materie ein Schlaf der vorstellen-

den Kräfte, das Thicrlebcn ein Traum der Monaden, das Vei'uunft-

leben ein Zustand der allgemeinen Erwachung sei, ist ihm doch

nur ,,ein sinnvoller Traum"***). Selbst Leibniz, sagt er ander-

wärts, sei dem ^lifsgriffe nicht völlig entgangen, die ihrer Natur

nach unreellen, das Positive gar nicht angehenden Bestimmungen,

welche nur ein falsches Denken macht, zu Mängeln der Dinge zu

machen f). Des Dualisnuis zeiht er zwar Leibnizen nicht, tadelt

aber, dafs dieser seine Lehre in einer Form ausgesprochen, die

der Dualismus sich wieder aneignen konnte, wenn auch seine

Anhänger mehr als er die Schuld trügen ff). Endlich erklärt er

später doch das Leibnizische System mit starken ^Yor[en für ein-

seilig: „Der Idealismus, wenn er nicht einen lebendigen Realis-

mus zur Basis erhält, wird ein eben so leeres und abgezogenes

System, als das Leibnizische , Spinozische oder irgend ein anderes

dogmatisches. Die ganze Neueuropäische Philosophie seil ihrem

Beginne (durch Descarles) hat diesen gemeinschafilichen Mangel,

dafs die iNalur für sie nicht vorhanden ist, und dal's es ihr am le-

bendigen Grunde fehlt. Spinoza's Bealisnms ist dadiu'cli so abstract

als der Idealisnms des Leibniz. Idealismus ist Seele der Pluloso-

*) Symciu des tnuisc. I.l.'.-ili.Mims S. .'^IT. ;il9 [520. 530 f.]. Ln.-l;c scliiviht

jfilocii iiiclil j;i'i;rii J^ciliniznis sniiilcru ^ri;rii iIcs Doscai'tcs l'liilüsopliciu \uii

den ;Hi{^fl)oriicii Idrcu.

*) Bniiiu S. 220.

***) Erster ICiilwnrf eines Systems der Naiiirpliildsniiliie S. 200 (1799)

[IM. KI. S. 182].

\) l);irlep:iiii!^ des wmIiicii \ Ci liäliiiisses der NMliiridiiluMipliie zu der

verbesserten Fielileselieii l.elire S. 03.

ff) VurlesuiigLMi über die iMetliodc dos ali;ideiiiischeii Siudiums S. 130

(1803).
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|)hie, Realismus ihr Loih; mir licklc ziisaiiiinoii niachon ein leben-

diges Ganze aus"*).

Scliellings Kritik der Leihnizisclien Lehren hat iiherall das

Gepräge eines schonenden Wohlwollens; nirgends ersrheint darin

Ueherhehung oder Wegwerfung, nirgends Ironie; man lindel nnr

sanflen Tadel. So heschallen linden wir auch die IJespreehung

der Gegenstände der Theodicee in der Abhandlung über die Frei-

heit, wenn er daran aneh vieles aussetzt. Denn nach Schelling

fehlt bis zur Entdeckung des Idealisinus (des neuesten) der eigenl-

liche Begriff der Freiheit in allen Systemen der neueren Zeit, im

Leibiiizischen so gut wie im Spinozischen**), und er verwirft alle

Verbesserungen, die man bei dem Determinismus anzubringen

suchte, als ungenügend , auch die Leibnizische , dafs die l)ewegeii-

dcii Frsaciien den Willen nur incliniren, nicht bestimmen. Die

allgemeine Jlögliehkeit des Dösen lindet Schelling darin, dafs der

Mensch seine Selbstheil, anslati sie zur Basis, zum Organ zu

machen , vielmehr zum Herrschenden und zum Allw illeii zu er-

heben, dagegen das Geistige in sich zum Mittel zu machen stre-

ben kann*"-). .Meistenlheils hat man die Ouelle des Bösen in der

Materie gesucht; Leilmiz ging davon ab, aber weil er die ver-

worrenen Vorstellungen der Monaden und die mit ihnen nothwen-

dig verbundenen rrivalionen des Uebels und des sittlichen Bösen

nicht erklären konnte, mulste er sich i]in- Rechtfertigung und

gleichsam Verlheidigimg Gotles wegen der Verhängnng oder Zii-

lassung desselben unterziehen f). Die Ouelle des Uebels (r/?/ ?fut/)

liegt ihm in dci' idealen Natur des gesthaffencn Wesens, inwie-

fern sie miler den ewigen Wahrheiten bcgrilTen ist, die in dem

A'erslaiidc Gottes sind, uii;ibhängig von seinem Willen. Denn es

giebt eine ursprüngliche linvolikommenlieil des geschaffenen AA'e-

sens vor der Sünde, weil <las Gesclialfene wesentlich bt^schränkl

isl , daher es nicht alles wissen, daher es sich täuschen und an-

dere Fehler begehen kannf-t-). Gt»lt hat dem Menschen nicht alle

Vollkommenheilen mittheilen können, ohne ihn selbst zu Gott zu

*) j:,-l).T dir Frrilirii, philiKs. Sdnilicu 1',.!. I. S. 427 (1800).

*) FJtriKlas. S. 4f2.

*; Kl.cii.l;i.s. S. 474.

f ) l'liilusopiiU- iiiul llrli-iuu S. 4S.

i^-) Tlu'o.l. I. 20.
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machen; es nuilVte verscliiedene Gr;ule der Vollkoininenlieil geben

und Einschränkungen jeder Art. Leihniz unterscheidet zwei Prin-

cipien in Gott, den Verstand und den Willen: der Verstand,

dessen Object die Natur der Dinge ist, enthält in sicl^den Grund

zur Zulassung des Bösen; aber der Wille geht allein auf das Gute,

und die Möglichkeit des Bösen ist von dein göttlichen Willen un-

abhängig. Diese Unlerscheiiliuig findet Schelling*} der sinnrei-

chen Art dieses 3Iannes geniäfs; er setzt sogar hinzu, die Vor-

stellung von dem Verstände oder der göttlichen Weisheit als etwas,

worin sich Gott selbst eher leidend als thätig verhalte, deute auf

etwas tieferes hin; nur erkennt er Leibnizens Lehre vom Uebel

und Bösen als blofser Privation nicht mehr wie -früher an, als er

sie mit der eigenen Ansicht näher stimmeiul fand und ihr nur

die berichtigende Bemerkung zugesetzt hatte, dais dem durchdrin-

genden Geiste Leibnizens die, wie angedeutet wird, aus Klugheit

unterdrückte Folgerung daraus nicht habe entgehen können, die

Substanz in allen Dingen sei luu- Eine nnd zwar Gott, „wodurch

sein Ausspruch: ,Wären keine Monaden, so hätte Spinoza Recht,'

auf seinen eigentlichen Werlh zurückgeführt werde" '*): eine

Bemerkung, die ohne Zweifel sehr gegründet ist. Jetzt aber ta-

delt er, dafs in der Leibnizischen Erklärung das Böse, welches

aus jenem lediglich idealen Grunde stammen kann, auf etwas blofs

Passives, auf^Mangel, Einschränkung, Beraubung hinauslaufe, was

der eigentlichen Natur des Bösen völlig widerstreite, und er ent-

kräftet die Versuche, wie Leibniz die Entstehung des Bösen aus

einem natürlichen Mangel begreillich machen will : und da Leibniz

das Böse immerhin doch nur von Gott ableiten könne, und die

Beraubung selbst, um bemerklich zu werden, eines Positiven be-

düife, sei derselbe genöthigt, Gott zur Ursache des Materialen

der Sünde zu machen und nur das Foriuale derselben der ur-

s|nüngli(ht'n Einschränkung der (>realni" zuzuschreiben. .Vis Kern

(ItT ganzen rhcodicec erklärt Schelling**- j zwei Stellen: die eine,

Goil wolle vorgängig alles Gute an sich, nach folgend das

*) fehcr die Freilich S. 443 ff.

**) ApliorisiiU'ii zur JMiileitimf;- in dii' Nimn pliilnMipliii' . .laluliiiilier dfi-

Medicin al.s Wisseiisrliaft I. lid, 8.84 1V. (1800;. In dieser Abhandlung wird

aucli sonst mit Vorliehe auf Leihniz Bezug geiiüMUiien, wie S. 29. 50. 61.

**) Ueber die Kreihrii S. Uli.

Böckh, Reden II.
^^



450

Beste als einen Zweck, diis (ileiehgnltige nml das pliysiselie Tebel

bisweilen als ein Mittel , das nioralisclie Üöse alter lasse er nur

zu unter dem Titel einer conditio sine qua non oder der liypo-

tlielisclicu JXotliwendigkeit, die es mit dem |{esten verknüplt, da-

her dt'V naehrolgeude AVille (lottes, wclelier die Sünde ziuu Olijeet

hat, nur zidassend stn ; <he andere, das Lasici- sei nicht (legen-

staiid des götllieheu llaihschhisses als Millcl, sondern als conclilio

sine qna non, und darum werde es nur zugelasscm. Gegen alles die-

ses erklärt sich Schelling: „Der Wille zur Schöpfung", sagt er,

,,war unmittelhar um- ein Wille zur (ndmrt des Jjchtes und damit

des Guten; das Böse njicr kam in diesem AVillen weder ;ds .Mittel,

noch seihst wie Leihuiz sjigl , ;ils conililio sine qua non der mög-

lich gn'dsicu ^'ollkon^neldu^it der Welt in Betraeht. Es war we-

der Gegenstaiul eines gölllichcii |{;illis(idusscs, Udcli tmd viel weni-

ger einer l*]rlauhiiirs. Warum Gott, da er nothwendig voi'gesehen,

dals das Böse wenigstens l»egleitungsw(*ise aus der Selhslollenha-

rung folgen würde, nicht vorgezogen hahe sich (d)erhau|)l nicht

zu olfenharen, diese Fi'age scheint ihm keine Erwiederung zu ver-

dienen: dennoch gieht, er auch noch eine solche, die icji üher-

gehen darf, und es wird hinterher sogar dem Leihnizischen Be-

gi'ilf des. Bösen als conditio sine qua non eine heschränkte An-

wendung zugestamlen. nämlich auf das, was Sclielling den Grimd

oder di(! Natur in Coli nennt •), ein von ihm zwar unahtrenidi( lies,

aber doch unterschiedenes Wesi n , wciclies den creatiirlichen ^Vil-

len , das uiögliche IMincip des Bösen, als Bedingung errege, miler

welcher allein der Wille der Lie])e verwirklicht werden könne.

Die Leihnizische Berathschlagung Gottes mit sidi seihst üher die

Selhstoffenbarung oder AVeltschöpfung oder die Wald zwischen

mehreren möglichen \\'ellen, verwirft S( h<'lling**J : s<d>ald mu'

«lie nähere Bestimmung einer sittlichen iNoIhwcndigkeit hinzugefügt

werde, sei der Satz nnläugbar, dafs aus der gölfliehen Natur al-

les mit absoluter Nothwendigkeit folgl , d.ils alles, was kraft der-

selben möglich ist, auch wirklich sein nmls, und was nicht wirk-

lich isl
, auch sittlich nnmö'glicli sein nmfs: SpiiKtza fehle keines-

weges dun h die Behauptung einer solchen unverbrüchlichen

*) IJehtT die Fn-ih.-it, S. 429.

+*) Klieiidas. S. 48-1.
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Notliwcndiiikcil in (lOH, sonckTii dadurch, dafs ov si»' uidehcndig

und niiporsöidicli nimmt; die Gründe gegen die Einheit der Mög-

hchkeit und Wiiklichkeit in Gott seien von ihnn ganz formalen

Begriff der Möglichkeit hergenommen , den Leihniz offenbar nur

darum annehme, um eine Wahl in Golt herauszubringen und sieh

dadurch soweit als möglich von Spinoza zu entfernen. ,,In dem

göttlichen Verstände seihst, als in lU'anfänglicher Weisheit, worin

sich Golt ideal oder urbildlich verwirklicht, ist wie nur Ein Golt

ist, so auch nur Eine mögliche Welt." Doch sage uns die ganze

Natur, dafs sie keinesweges vermöge einer hlofs geometrischen

Nothwendigkeit da ist : es sei nicht lauter reine Vernunft in ihr,

sondern Persönlichkeit und Geist; sonst hätte der geometrische

Verstand sie längst dinxhdrhigen und sein Idol allgemeiner und

ewiger Naturgesetze mehr bewahrheiten müssen, als es bis jetzt

geschehen sei: es gebe keine Erfolge aus allgemeinen Gesetzen,

sondern die Person Gottes sei das allgemeine Gesetz, und alles

was geschehe geschehe vermöge der Persönlichkeit Gottes, nicht

nach einer ahstracten Nothwendigkeit. die wir im Handeln nicht

ertragen wiirden
, geschweige denn Gott. Ei' sieht es in der Leih-

nizischen Philosophie, die sonst nur zu sehr vom Geiste der Ah-

straction beherrscht werde, als eine der erfreulichsten Seiten an,

dafs sie anerkenne, die Naturgesetze seien sittlich, nicht aber

geometrisch nothA\ endig : denn Leihniz habe gefunden , die in der

Natur nachweisbaren Gesetze seien nicht absolut demonstrabel;

weder ganz nothwendig noch ganz willkürlich ständen sie in der

Mitte als Gesetze, die von einer ülier alles vollkonnnenen Weis-

heit stammen, und gäben einen Beweis ab eines höchsten intelli-

.

genten und t'reien Wesens gegen das System einer absoluten Noth-

wendigkeit*). Ich erzähle nur, und unterdrücke die Bedenken

gegen die Eolgerichtigkcit und Bündigkeil dieser S|»eculationen.

Leihniz hat selbst im ^^^lsl Gohlkörner zu linden gewnfst.

Auch in dieser Beziehung hat Schelling ihn aneikannt. S«hon in

der Abhandlung vom Ich als Princip der Philosophie •'*) findet sich .

eine Ndrliehe für die Scbwäi'mer: ihre Ausdrücke, sagt er, enl-

halten sehr häulig einen Schalz gealnieter und i;efübller Wahr-

*) Uelifi- .lie iMviliiit S. -l.S:i.

*) S. 77 [215].

29*
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licil ; „sie sind iiacli Leihiiizcns ^'eryl('i(i^^lng die yi'ildtMieii (lefiifsp

der Aegyptci- , die der Philosoph zu lioiü^ei-cin (iohranclie eulwcn-

ih'ii imifs." ^^ euii Schelhiig gegen Fichte sicli wegen der Hinnei-

gung zu (h'U Schwiiinnern vertheidigt*), vergilst er niclil den

Voi'gang von Keph'r und Leihniz und ,,di<» vieh'ii seelen-und ge-

nnilhvoHen Aussprüclie" dieser luid mancher ander<M', die nach

iMchle alh- für Unsinn gelialten Mcrih'n nn'ifsten. „Ich sdiäiue

mich des Namens vieh^' sogenannler Sclnvärmer niclit, sonch^i'n

Avill ihn noch hiul bekennen und mich rühmen von ihnen geh'rni

zu hallen, wie aucli Leilmiz gerühmt hat, soliald icli mich (h'ssen

rülunen kann." In einer zwar nicht zufälligen, aher doch uner-

warteten Verbindung hiermit hat Schelling einen für das richtige

Verständnii's vieler Leibnizischen Aeufsernngen sehr wichtigen Punkt

berührt. Unter den flelehrlen der letzten Jahrhunderte, liemerkt

er, scheine eine Art von geheimem und stillschweigendem Vertrag

slattgefundeii zu haben, über eine gewisse (irenze in der Wissen-

schaft nicht hinauszugehen, und die so gerühmte (Geistes- und

Denkfreiheit lialie jederzeit nur hmerlialb dieser (Irenze wirklich

gegohen, kein Schritt aufserhalb derselben ab(M' ungestraft und

imgerochen gewagt werden dürfen ; er brauche diese Grenze dem

wahren Kenner nicht näher zu bezeichnen und nur zu sagen, dafs

selbst die geistreichsten Männer, die sie wirklich überscln'itten,

wie Leihniz, doch den Schein davon vermieden. Treffend ist in

diesen Worten die Leibnizische Behutsand<eit und Ardieijiiennmg

bezeichnet, die dem grofseu Mann uin so mehr noihwendig war,

je vornehmer und hrdier seine Veridndungen waren, und je wei-

ter aussehend seine Plane für Wissenschaft, Staat und Kirche, die

er (hnch sie zu erreichen suchte. Dies erscl)eint meiner \(»llcn

l'eberzeugung nach besonders in seinem Verliältnils zur ])osiliven

Theologie, und auch Schelling kann etwas anderes nicht gemeint

haben, wenn er bei der Frage von dem Ursprimg des Hebels und

des Hosen ihm ein ziemlich klares Bewurstsein über die einzige

darauf mögliche Antwort zutraut, ,,die ei- auch in einzelnen Aeiif-

seiuugeii zum Theil wirklich ausgespiochen," aber sofort hinzu-

setzt : ,,sie nicht mit conseqnenlei' Klarheit diu'chgeführt zu zeigen.

*) üiirlcguiif^- des walinni Vertiältni.sses der Xrilurpliüosopliie zu der vei*-

bebsevteu Fielitosclieu Leine S. 154 ft'.
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mochte der weise Mann iil seinem Zeilalter Gründe genng finden"*).

Schelling hatte sohhe Riicksichten lange iinnniwumlen lii^i Seite

gesetzt, belinck't sieh aber in dem oben I)ezeiehneten \'erhaltnil's

auf einem etwas andern Standpunkt als Leibniz. Dieser ist nie-

mals weiter als zu der Behauptung gegangen, dafs da zwei Wahr-

heiten sieh nicht widersprechen können , die auf aurserordenthche

Weise von Clolt geo(h'nl)ai"te Wahrheil, bei welcher das Ziu*ei-

chetule der Beweggründe der (Uaubwürdigkeit vorausgesetzt wird,

und die Wahrheil <]er ^'ernun^l sieb nicht widersprechen könnten;

übrigens hat er lieide unvermischt gelassen, und die äulserste

Grenze, bis zu welcher er vorging, war diese, die Möglichkeit,

nicht aber die Wirklichkeil der Wabrheit der geoffenbarleii Leh-

ren zu beweisen. Unserem uns näher gewesenen Amtsgenossen

ist die Naturwelt eine SclbstoOenbarung Gottes, aber auch die Ge-

schichte als Ganzes eine fortgehende, allmälig sich enthüllende

Oirenbarung des Absoluten**), ,, ein Epos im Geiste Gottes gedich-

let"***): woraus ihm demi die ei'slen Grundzüge einer Philoso-

phie der Geschichte erwachsen sindf). Diese Lehren sind nüt

dem Leibuizischeu System ui<ht uuvereiidiar : sind die Monaden,

trotz ihrer behau|)lelen Selbsläiuligkeit, Fulguralionen oder Aus-

strahlungen Gottes, ist auch hn Menschen alles vorausbestimml,

von Golt bestimmt, so folgt das von Schelling aufgestellte auch

aus dem Leibnizischen System. Aber bei vieler Aeludichkeit ist

beider Männer Gang doch sehr verschieden. Unter die Aehn-

liehkeileu rechne ich die iSegaluing beider mit einer reichen Phan-

tasie, welche sie auch von Iroekeiiem Schemaiisiren zu h'eieren

Darstellungen überleitete, oligleich Leibniz es nicht veischmähte,

selbst in die feinsten scholastischen Spitzfindigkeiten einzugehen

und das freier dai'gestellle in syllogistische Form nacbiräglich

umzuwandeln, uiul audu Schelling das dialektische IMiilosophiren

geübt hat und die dialektische Philosophie als ein für sich be-

"*) Apiiorismeu zur tMiilcitiiiig in (Vk; Natiirplnlosopliic a. a. 0.

**) System (Ips transc Idealismus S. 438 [003].

*+) Pliilosopliie iiikI ilrli-ion S. (11.

•{•) Vcrgi. System tii's tiaiisc Id.aiisiims a. a. (). iiiiil die ilieilweisc Um-

gestaltung iu den Vorlesungen über dir Mctiiodi' des akad. Indiums S. 175.
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sleheiides und von Ueligion und Poesie geschiedenes anerkennt*J.

Vielleielit selieint es kleiidieli, uenn ieli aneh das nierkuiirdig

finde, daTs Avie Leibniz in Lneieziselieni Stil ein Lateinisches (ie-

dicht über den Phosphoi' geschiielien , so Schelhng der philoso-

phisch-historischen Klasse ein ganz ähnhclies Lateinisches Werk-

chen von der ächten Farbe des eben genannten Vorbildes über

die Ansichten vom Urspi-inig der Sprache, ZAvar wie ein fi-enides

vorgetragen hat, doch ohne stark zu \\idei'si)rechen. wenn ihm

auf den Kopf zugesagt wurde, er sclbci' habe es in seiner Jugend

verfal'st. Aber Schelling hat auf die [»oetische und künstlerische

Phantasie ein viel gröfseres (iewicht gelegt. Die ästhetische An-

schauung ist ihm die ojjjectiv geworden!* transcendentale, die Kunst

das einzige walwe und ewige Organon zugleich und Document der

Philosophie: sie öffne dem Philosophen gleichsam das Allerheiligste,

wo in ewiger und ursprünglicher ACreinigung wie in Einer Flamme

brennt, was in der Natur mid tieschichle gesondert ist, und was

im Leben und Handeln ebenso wie im Henken stets sich Hieben

miifs; er schaue darin wie in einem magisi hen imd synd»olisclien

Spiegel das innere Wesen seiner Wissenschaft *'^9. .,Die wahre Ob-

jectivität der Philosophie in ihrer Totalität ist nur <lie Kunst" •'•=*},

und „Schönheit und NVabrheit, Poesie und Philosophie bilden eine

Einheit"
-f-).

So kam er frühzeitig auf den Gedanken, die Philo-

sophie, sowie sie in der Kindheit der Wissenschaft von der Poe-

sie gelioren und genährt wurde, werde mit denjenigen Wissen-

schaften, welche dinch sie der A'olikommenbeit (;ntgegengeführ(

werden, nach ihi'er \'ollendung in den allgemeinen Ocean der

Poesie zurücklliel'sen, von welchem sie ausgegangen waren; das

Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur Poesie liege in der

Mythologie, wiewohl er nicht anzugeben weils, wie die neue da-

*) Uebor ()ie Freilioit. S. 50'.). Kanin \vap;i' iili die Sicllr iilx-r die wirklielie

Dialektik in den von Paulus lierausgegeheneii NOiie.snngen iiln r die Pliilosopliie

der Offenbarung damit zu verbinden, S. 463.

**) System des iranse. Ide:disniiis 8. 475 [(527 1'.]. ^'oVlesnngen über die

Methode des akad. Studiums S. 321.

) Ebendas. S, 101.

t) Bruno S. ^.
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fiir z(i iMldciidc Mydiologie ItcscliiidVii sein werde *)• ^^'^n l^ann

es niemanden verargen, wenn er liierJx'i an Umkehr der AYisseu-

scliafl denkt; nur Ihul man ihm Unrecht, wenn man ihm seiher

eine hedeutende Sinnesänderung zur Last legt, indem seine frü-

heren Schriften sehr kräftige Keime späterer Entwickelungen ent-

halten**). Mit dem gesagten hängt mm die Begeisterung für den

alten Mythos wesentlich zusaimnen; und diese wurde gesteigert

durch (He vielleicht später aufgegehene Vorstellung***}, das Men-

schengeschlecht, wie es jetzt erscheint, hale sich nicht von seihst

aus dem Instinct und der Thierheit zur Vernunft und Freiheit er-

hehen können, sondern die Erziehung und den Unterricht höherer

Naturen genossen, die nachdem sie den göttlichen Saameu der

Ideen, Künste und Wissenschaften, der Vermuift unmittelhar theil-

haftig, auf der Erde ausgestreut, von ihr verschwunden seien, wie
die grolsen Thiere der Vor^^eIl, und in diesem Unterrichte Hege

der erste Ursprung der Religion, dcvcn Symhole der Mythos ent-

hält, sowie jeder andern Erkeimtnils und Culturf). Nach dieser

ehenso phantastischen als phanlasiercichen Vorstellung wäre also

der Mythos Ueherlicfei'ung eines in irdische Leiher herahgestiege-

uen Geistergeschlechts-j-t-) und somit in der That eine Art von

Oflenharung im engeren Sinne; anderwärts wird minder aulfällig

nur gesagt, als der menscHHchc Geist die Mythologien und Dich-

tungen üher den Ursprung der Welt erfand, sei er noch jugend-

lich kräftig und von den Cötlern her frisch gewesen, und

die Religion hahe früher, ahgesoudert vom A'olksglauhen, gleich

einem heiligen Feuer in Älysterien hewahrt, mit der Philosophie

*) System des -trausc. Idealismus S. 477 [029]. Ycriil. aiuli S. IV der

Vorrede zur e^'sten Auflage der Seluift von der Weltseele ('?. Audafie 1809)

[WerkeAljth. I. l^d. II. S.347], wo von der Rückkehr zur ältesten dicliterisehen

Phiiosopliie noeli bestimmter gcsproeheu ist.

**) S. die eigene Andeutung in den ^'orlesnngl•n iiliei- dirPhildSdpliie der

OfTenbarung S. 394 l)ei Paulus: was wohl nicht im Widerspruch steht mit der.

Verheifsung der in der Hauptsiiehe letzten Umänderung der Philosophie (Vor-

rede zu Beckers Ueliers. des Vorwortes der 2. Ausg. von ("onsins Fragmens

philosophirpies).

***) Wenigstens k;inn i' li ilnniit il;is in ilcn clicn genannten ^ (n'lesnngeu

S. 554 (Paulus) gesagte nicht icimen.

f) Hruno S. 197. Phiiosopliie niid Religion S. ('>[ ir. Vorlesungen über

die Methode des akad. Snidiums S. 1()7.

tt) Piiilusophie und Religion S. 60.
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ein gcnieiiisclianiiclK's Ileilij^Umiii ^'t'liiil»!*). So wiirfle ihm die

Constnictioii des MytJios ein (l(>y('iislaiid der IMiilosophic, und er

hat,, niclil oline das gerälii'üclic Spiel (]v\' Elyinologien , stets geist-

reich, (He Anfgahe eri'iillt, ,,aiicli in jenem grenzenlosen Räume

das Licht der Wahrheit zu v( ihreiten, den Mythologie und lleli-

gion für die Einbildungskraft mit Dichtungen angefüllt haben".

Was die Chi'istliche Ofl'enliaiung betrilfl , so könnte es scheinen, er

halte sie ehemals nicht hrdier als den .Mythos geslelll . Avenn er

sagt, die biblischen Bücbei" hiellen an äclil religiösem (leball keim»

\'eigleicimng iriit sovielen anderen der IVülieren und s|iäleien

Zeil, voizüghch den Indischen, auch nur von b'rne aus**}; aber

die Scbioll'heit dieses lli'tbeils hebt sich dui'ch ein daneben slc-

hendes freilich nicht mimler schroffes, dafs die ersten Bücher der

(icschiclite und Lehre des Christenthnms selbst nichts als amh
nur eine besondere, noch dazu nnvidlkonmiene Erscheinvm;.' des-

selben seien***), und andere in derselben Schrift eulhaltene Aenl-

serungen, welche auf eine symbolische [{(»deulung und erfoider-

liclie s|»eculative Umdeutung der Lehren hinweisen, werden i-eichiicb

aufgewogen durch die bestiunnle Erklärung, dafs T.ott in (lluislo

zm-rst \\ahrhaft objecliv geworden f) : ja man kann sich in <lieser

Bichlung nicht stärker ausdrücken als in der Abliamllimg idter

die Ereiheit geschehen ist-j-f-): ,,Das Licht des höheren deistes

erscheint, um dem persöidichen nud geistigen Bösen entgegenzu-

treten, elienfalls in persönlicher, nu'uschlicher Gestall, und als

.Milllei-, um den Rapport der Schöpfiuig mit (iott auf der höchslen

Stufe wieder bei'zustellen. Denn nur Persönliches kann I'ersön-

liches lieilen, und Ciott nuils Mensch werden, damit dci- Mensch

wieder zu Clott konune." Später hat er (\(ni rnleischicd der !My-

Ihologie von der Olfeubarung dahin beslimml, dafs jem: vielmehr

Eolge , incht OlTenbarung eines göttlichen ^ViIlenssei, dieser erst

nachhei', über sie hinaus offenbar werde, aus der Mythologie sich

auf jenen göttlichen Willen schliel'sen lasse, diese aber nicht der

*) Idoi'ii zu fiiuT Pliilosopliic iIit N;iinr S. 14 [19 !.]. PlHlot.opliie und

Religion S. 1.

**) VorlcsiiiigL'ii iiln-r die Melliude des akad. Studiiinis S. 199.

***) Ebendas. S. 197.

t) Ehendas. S. 193.

ff) S. 4110.
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EfTert dieses Willens sei*). Die Ausbildung geoffenbarler Wahr-

heiten in Veninnriwahrheilen lial er nun, schon früher**) für

schlechterdings nothwendig erklärt, wenn dem menschlichen Ge-

schlecht damit geholfen werden solle, worunter ich doch nur

,,Dednction Christlicher Dogmen"***) verstehen kann. Jedoch

sollen, wenn man den nicht von ihm seiher Ijekannt gemachten

Vorlesungen trauen darf, die Wahrheiten der geolfenbarten Reli-

gion nicht auf solche zurückgeführt werden, welche die A'ernnnll

aus sich seihst erzengt, sondern müssen etwas üher die ^'ernnnft

hinansgehendes sein, Wahrheiten, die 'dme die Ollenharung nicht

nur nicht gewufst wurden, sondern gar nicht gewulst werden konn-

ten. Als ein Unhegreitliches aber soll die OfFenbarnng nicht sieben

gelassen werden: der Mensch hat die Enge seiner Begrilfe zur

Gröfse der göttlichen zu erweitern; Gottes Thun übersteigt alle

menschlichen BegrilTe, aber nicht dafs es unbegreinich Aväre, son-

dern wir müssen dazu einen IMafsstab haben, der alle gewöhnlichen

Malsslähe übersteigt; es ist die Aufgabe der l'hüosopbie der Olfen-

barung, „zuerst auf diesen über allem nothwendigen Wissen ei'-

habeiKMi Standpunkt zu stellen, sodann jenen Entschlufs, der' der

eigentliche Gegenstand der Olfenbarung ist, nicht a priori zu be-

gründen, aber nachdem er gcolfenbart ist, theils überhaupt tlieils

in seiner Ansführinig Itegreillicb zu machen" -[-). Das ist es nun

gerade, wo Leibm'z uiul Schelling sich bedeutend scheiden: die

Mysterien, lehrt Leiluiiz, lassen sich nur erkläi-eu bis auf einen

gewissen Grad , nicht begreifen noch verständlich machen wie sie

zugeben. Mit diesem seinem Grundsatz , den sogar sein unwissen-

scliafllichsles Werk, die rheoiUcee anerkennt, scheint es allerdings

in >Mdersprnch zu stehen , wenn er obwohl nicht die Wahrheil,

doch die Möglicldveit der Mysteiien, namentlich der Di'cieinigkeil,

der Eleischwerdung mid des Abendmahles, beweisen zu können

sich frühzeitig gerühmt und diese Beweise versucht hat, indem

er zwar die Uebervcrnünltigkeit der Mysteiien behauptet, aJ)er in

Abrede stellt, dafs sie ^\i(!e|• die A'ernunfl si'ien : will mau dies

'
*) Vorirsiiiigi'ii iil^n- l'liilns. d. OtYriib. S. (iJO (TmiiIiim.

*) Ufhcr die Freiheit S. 507.

*) l-:r.ste Vorlesung; in Hcrlin S. 13 (1841 1.

f) Vorlesungen über die Pliilos. d. OfTeiib. S. 215. ()1'2 f. (US.
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aber auch niclil auf sein sehr weit getriebenes Besirebeii der Ac-

coinnKulation reebnen, Moranlgnt nnterricbtete Zeitgenossen nianebe

in das tbeologisch-dogniatiselie (iebiet einschlagende Aeni'sernngen

desselben gerechnet bähen, so ist er dennoch hierin weit hinter

Scbelling znrückgebliehen , wenn man dem vertranen darf was

letzterem zngescbriejjen worden. Ich glaube anderwärts, nicht

ohne gebührende Rücksicht anf Leibnizens eben angedeutete die

Mysterien hetreffenden Versuche, die lediglich apologetisch sind,

gezeigt zu hahen, dafs dieser die OlTenbarung und die Philosophie

gänzlich auseinander gehalten habe*), sodafs bei ilun von einer

Oflenbarungsphilosophie ebensowenig als von einer IMtilosopliie

der Mythologie die Rede sein kann. Doch genug hiervon: mögen

noch einige AVorte über den Mythos erlaubt sein, der Leibnizeu

weni" anzog. Der Mythos, welchen wir als den dogmatischen Aus-

druck der antiken Religionen zu betrachten haben, ist ein Erzeug-

nifs des uralten imd uraufänglichen Enthusiasmus: er enthält in

naturwüchsiger Verpuiipung tiefe Ahnungen des Uebersinnlichen

wie des Natürlichen und Menschlichen nach allen Beziehungen hin.

Er ist wie alle Dichtung ein Heilmittel gegen Dürre und Trocken-

heit des Denkens, erweckt das religiöse (_iefühl, die ewige Grund-

lage edlerer Geistesriclituiig und also auch der philosophischen Spe-

culation, ist geeignet Phantasie und Geist und Gemüth zu erheben

und zu erwärmen; er reizt an, seine eigene sinnliche Hülle ab-

zustreifen und zur Klarheit des Gedaidiens durchzudringen. Zu-

gleich ist er eine annmthige Form um in einem Bilde zu v(;rsiim-

liehen, was bddlos darzubieten scb\\ierig oder vorzeitig scheinen

mag, wie Piaton Mythen Itildele, damit in dem Bilde das abge-

bildete Uebersinnhche geschaut werde. Aber die mythische An-

schauung ist doch nicht die philosojibische. Die Philosophie, streng

genonmien ein Erzeugnifs des Hellenischen Geistes wie die Mathe-

matik, hat erst da angefangeu, wo der Mythos zu Ende geht, der

um- ihre Keime einschlielsl , und die Plülosophie in den Mythos

=^1 Lciliiiiz in scinein VnliältiiilV zur prisitivm Thcolnoir . iikiidoiiiisi'lin

Rede vom .1. 1843, in Frirdrk-li v. Räumers lii:5toriscliein TasrliiMibneh , neur

Folge. 5. .lalirg. 8. 483— 514 [oIkmi S. 21)9— 321]. Habe ieh später (Rede vom

8. Jidi 1847,Monatsber. d. Akad. S. 255) [oljen S.365] zugegeben, dafsl.eibniz

in einem gewissen Falle seine Lehre dem Dogma anbequemt habe, so thut dies

meiner obigen Behauptung keinen Ahlirncii. \<<\\e Consequenz kann man ihm

nicht zuschreiben.



459

ziirückfiilircii wollen sclicint nichts anderes zu sein als den aus-

gebildeten Menschen in Mutterleil) und den Zustand des Enihryon

zurückversetzen wollen, oder um vergleichsweise Leibnizisch zu

reden in den Zustand der schlafenden iMonaden. Die Verbreitung

der mythischen Anschauung ist daher ein brauchbares Mittel, dem

hellen Denken und Erkennen entgegen zu wirken, und die Geister

in einen, weim ich so sagen darf, syni])olisclien Schlummer und

Traum einzuw legen , in v\ elchem gleichmäfsig die klare Gestaltung

jihilosophischer Ideen und die richtige Erkenntnifs der geschicht-

lichen Wahrheil verschwindet. Wer sich aus der dia^ktischen

Philosophie in den Mythos retten w ill , ist gewissermafsen auf dem-

selben AVege wie die Sophisten, die aus Verzweiflung am Wissen

sich auf die Rhetorik warfen, welche an der Stehe des Wissens

die Ueberredung oder Ueberzeugung, oder ^leinung und Glauben

hervorzubringen strebt. Aber so hat es der Gewaltige, dessen

Aeufserungen über Lei])niz ich zusammengestellt habe, sicherlich

nicht gemeint, und faTsten wir ihn so, würden wir Zweifels ohne

in das Mifsverständnirs gerathen, dessen Vermeidung ich gleich

zu Anfang für schwierig erklärt habe. Denn ol)\\(dd er früher

alle Philosophie in eine neu zu schaft'ende Mythologie wollte zu-

rückfliefsen lassen , hat er doch neben der Philosophie der My-

thologie und der Olfenbarung seine vorangehende Philosophie be-

stehen lassen. Und nachdem er zwar nicht gerade in genauer

Beziehung auf den Mythos, alier doch in nahe verwandtem Sinne

das öfter gesagte wiederholt hat, es sei freilich nicht seine Meinung,

als ob der Mensch erst allmälig von der Dumpfheil des Ihieii-

schen Inslincts zur \'ermmft sich aufgerichtet habe, setzt er aus-

drücklich hinzu*): ,, Dennoch glauben wir, dafsdie Wahrheit uns

näher Hege, und dafs wir für die Prol)le)ne. die zu unserer Zeil

rege geworden sind, die Auflösung zuerst biü uns selbst imd auf

unserem eigenen Boden suchen sollen, ehe wir nach so entfernten

Quellen wandeln. Die Zeit des blols historischen Glaubens ist vorbei,

wenn die Möglichkeit luunittelbarer Erkenntnifs gegeben ist. Wir ha-

ben eine allere OlVcidiiU'ung als jede gescliiicbene, die Nalur." Sn

sprach er in den Zeih-ii. in welche seine Irlhcile über Leibniz fallen.

*) Ueber die Fn-ihrii S. ölO.
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Einleitungsrede zur Feier des Geburtsfestes Seiner

Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. in der

üffentlichen Sitzung der Königlich Preufsischen Aka-

demie der Wissenschaften gehalten am 1 6. October

1856.

Die Geschichle rrnifseiis, <lie erst seil, dem vorigen .lalir-

hiindei't oder höclisleiis krirz vor denisellien eine mehr als pro-

vinzii^ie oder dynasUselie Hedeidung gewonnen hal , isl zwar eben

defsiiali) nur ein kleiner Tlieii der AVellgesehiehfe; al)er sie ist

durcii dei" Fiirsten nnd des Volkes Kraft doch rasch ein Theil

derselheii geworden, und dieses Land oder Reich hat eingegritVen

in die Bewegung des (ieistes, welche wir, weil sie die Thateii

erzeugt nnd durch Thaten das (Heschehende, als den eigeidlichen.

kern nnd die ^Ynrzel der (leschichte ansehen, wechselsweise isl

dasselbe aber auch durch (hcse Bewegung bestinnut worden. Jede

deidvwürdige Zeit eines ansehnlichen Staates hat eine weltgcschiclil-

liche Bedeutung für die roilsehreitende Entwiekelung des mensch-

lichen Geschlechts, nur nicht die Zeiten der Versumplung, in

welchen der Geist nur wie im Schlaf nnd Traum fortlebt ; und

Friedrich Wilhelm des \'ierten Zeit ist gewifs eine denkwürdige

dieses Staates. Wir stehen jetzt in dem sieljzehnten Jahre seiner

Regierung. Ein halbes Menschenalter scheint hinzureichen, dal's

sich in ihm ein bestimmter Gharakter des Volksgeistes und des

Staates anspräge , nnd der Fürst hat hierbei unstreitig einen her-

vorstechenden Eiidlnfs : doch darf mau nicht vergessen, dafs die-

ser Einflnis vielfach bedingt ist. Wie grofs und mächtig auch

die persönlichen Eigenschaften des Herrschers sein mögen, kann

er sein Zeitalter, selbst in Beziehung auf den eigenen Staat, nicht

entscheidend bestimmen; es wird in letzter Entscheidung durcli

den Gang des Geistes in der Weltgeschichte bestimmt, in welchen

der Staat vertlochten ist, und welchem die hervorragenden Gei-

ster als Vollstrecker eines höheren Planes in wunderbarer Har-
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monie der Notlnvendigkeit und des freien Entschlusses dienen.

Des Fürsten Wirksamkeit stellt in einem unaunösliclien Verhält-

nifs zu der Zeit, in welche ihn die Vorseluuig gestellt hat, und

zu den Bedingungen, welche er in ihr vorfindet, und jede Zeit

ist von der vorhergegangenen aldiängig. . So waren unter der

langen und hewegten Regierung des hochseligen Königs die

ersten Gründe gelegt zu mannigfachen Bildungen , die der Zukunft

vorbehalten waren : denn in dem Gebiete des Geistes verkommt

der ausgestreute Saame selten ganz und verdirbt nicht wie der

Saame der Pflanze durch Hitze oder Kälte, Dürre oder Nässe,

sondern wenn auch sein Aufkeimen gehemmt werden mag. bleii)t

er doch , vorausgesetzt dafs er ursprünglich zeugungsfähig gewe-

sen, in seiner Kraft bis zu dem Zeilpunkte, da günstigere Um-

stände das Aufspriefsen der Saat fördern. Friedrich Wilhelm

der Vierte fand einen lebhaft aufgeregten Yolksgeist vor, nicht

blofs im eigenen Lande , sondern in vielen Ländern Europa's, de-

ren jedes fast auf jedes einwirkt; auch halten schon neue Mit-

tel des Verkehrs angefangen weit getrennte Länder gleichsam mit

Ueberspringung des Raumes einander zu nähern : ein neuer Hebel

des Gedankens, von einer Kraft und Tragweite, welcher nur die

vergleichbar ist, die für eine ähnlich aufgeregte Zeit der sich ver-

breitende Bücherdruck gehabt. Es hatte sich ein Geist der Zeit gebil-

det, das Ergebnifs der AVechsehvirkuug, des Ineinandergreifens und

Zusammenfliefsens vieler 3Iomente der Vergangenheit und der Ge-

genwart , vieler Eräugnisse und Erfahrungen , vieler innerer und

äufserer Antriebe, vieler Bestrebungen, IIolTniu)gen und Befürch-

tungen: ein solcher ist ein MerkzeicbiMi eines besonderen weltge-

schichtlichen Stadiums; er kann bekämpft, aber seine Wirkungen

können nicht vernichtet werden. Der König ist dem Laufe der

Eutwickelung entgegengekonnnen, obgleich in reiferem Alter, doch

mit jugendlicher Kraft und «BegiMsterung, die auch des Volkes

Begeisterung iiervfdznrufen geeignet war. Ackerbau. Gewerbe.

Handel, Schiffahrt sind von ihm gefördert, auch der Anfang einer

Kriegesniaehl zur See gebildet worden; Gtselziicbuug. Gerichts-

wesen, Sleiier\ei-fassinig sind bedeutend \('r;ui(lerl worden; das

Heer hat ndnnvolle, wenn au<h verhällnilsmälsig nur kleinere

Kämpfe im an l'sei'sten Morden und Süden Deutschlands bestanden;

die Theilnahme an di-m grofsen NVcItkampfe ist vt riniedi n und
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(l;i(liir( li (lein Lande der iiiirscrc Friede liewalirt worden. Des

inneren Fiiedens liahen wir nns nicid in gleichem Mal'se /n er-

IVenen gehabt, weder aiil' dem slaaUichen noch anf dem kii'chli-

cheii Gebiete. Wir haben eine Zeit (h'r Uni'nhe, der Wirknng

nnti (legenwirknng , (h's Anfhanens nnd Niederreifsens, vidi von

l'arleiricldnngen, Scliwankinigen mid Wedisehi erhdd, ganz ge-

mTifs (h'iii rasdien Umsdiwnng (h-r lliider dieser Zeitlänfle. Doch

ich wende mich liiervon al» : was nns am nächsten liegt, ist Knnst

nnd Wissenscliaft. in wehhen sich anch (h-r jedesmahge Volksgeist

nnd der Vor- nnd Kiu'kgang der Völker in der 15ildnng am klar-

sten datsiclil nnd abspiegelt. Friedlich ^Vilhelm der Dritte halle

die Kiniste inid Wissenschaften in diesem Lande mit grol'sem Anl-

wand nnler dem Deiralh der einsichtigsten Staatsmänner mehr ge-

li(dien als selbst der glorreichste seiner Vorfahren, der sie selber

nnl Liebe übte und in ihnen allein seine Erholung von den Mil-

ben der Staatsgeschäfte und von den Anstrengmigen des kriege-

rischen Lebens fand; Friedrich Wdhehn der Vierte, den vorge-

finidenen Foitsdnitt der Kiinsle nnd Wissenschaften als väter-

liches Frbe übernehmend, förderte sie weiter mit fi'dgidiigem

Sinn. Was er für die Knnst gethan nnd fortwährend thnt, das

ist zum Theil nnd in einzehn^n Beispielen an den Werken zn

schanen, die dieser Stadt zu neuen Zierden gereichen, ^^'as die

^^'issenschaften betrifft, so waren durch Umstände, die ich nicht

näher berühre;, früher Verdächtigungen entstanden, die vorzüg-

lich die Universitäten betroffen hatli'u; die kleinen Beengungen,

welche eine Folge jener gewesen, fielen alsbald fort, und nein'

Kralle wurden herangezctgen , um die ^Virksamkeit und den (llanz

i\vi- WissenschafI in diesem Staate zu erhöhen. C.ei-ade anf die-

sem (li'biele zeigt sich indeis, dafs der Wille des Herrschers

seine (Ireiize in den vorhandenen Mitteln hat und in dem (ie-

sanuntlauh' der Enlwickdung. DemJJange, welchen die Erkeinit-

nil's ninmil , läfst sich incht gebieten, am wenigsten heutzutage,

wo er nicht mehr von wenigen überwiegenden Utterarisdien

r.röfsen, sondern vom Zusannnenvvirken vieler, gleichsam mehr

(lem(dvratisch als aristidvratiscb beslinnnt wird. Als eine Aristo-

kratie der Wissenschaften pHegl man bald wohlgemeint, bald

id>ehv(dlend die Gesellschaften zn bezeichnen, die vom Staat zur

Anerkennung der reinen Wissenschaft, ohne piaktische Beziehung
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und ohne den Unterri( lit der Jugend zu bezwecken, eingesetzt schei-

nen. Eine solche ist die unsrige; und je mehr Friedrich Wilhehn

der Vierle (he reine Wissenschaft mieigenniitzig schützt, deslo

mehr haben auch wir uns seiher Gunst und seines Vertrauens er-

freuen können. Aber diese Gunst und dieses Vertrauen läfst sich

dein gesagten geniäfs von uns niclit dadurcli rechtfertigen, dafs

wir die Wissenschaft auf ganz neue Bahnen lenken oder ihr die

Wege in höchster Entscheidung vorzeichnen: wir müssen uns be-

gnügen, unsern bescheidenen Theil zu dem wissenschaftlichen

Betrieh und. Vermögen der Zeit beizusteuern. Auch Ivönnen und

wollen wir nicht den Einfluls auf die Nation üben, (b'fi das Fran-

zösische Institut eine Z(nt lang ül)er Frankreich ausgeübt hat: die

Deutschen haben sich in der Wissenschaft niemals von einer Aka-

demie beherrschen lassen und werden es niemals thun; unsei'e

Mittel sind überdies für eine allseilig ausgedehnte Wirksamkeit zu

beschränkt, und die Thätigkeit der Männer, welche diesen Kreis

bilden, ist auf sovieles andere angewiesen, dafs sie nur einen

geringen Theil ihrer Kräfte der Akademie widmen können. Was

die 3Iilglieder im Schoorse <ler Akademie geleistet haben, davon

alljährli<h eine kurze rebersicht zu geben ist ein Theil der Be-

stimmung der heutigen Feier. Diese Uebersicht beginne ich heule,

indem ich mir erlaube weiter zurückzugreifen, mit einem Gegen-

stande, der dem hochgesinnten König eine Angelegenheit des

Herzens und Gemüthes geworden: hat er diese in die Hände der

Akademie gelegt, wie sollten wir nicht elten darin ein Zeichen

s<'ines höchsten Zutrauens erkeiuien dürfen? Es ist zugleich ein

(Icgensland vou sehr ernster Bedeutung, weil er nichts g<'ringeres

Iti'lridl als ticu Ansdiiick des Geistes und des innersten Wesens

des grofsen Ahnherrn, der eines der bewegenden Principieu und

Momente der Geschichte nidit blofs dieses Beiches, sondern der

.Menschheit geworden isl, ans eigenster Freiheit ein Mitvollstreckei-

der Geschicke, der äufseren und der intellectuellen, weicht' die

Vorsehung dem (ieschlechtc vorgezeichnet hat, in Einer ]*erson

der Inbe^n-ilf seiner Zeil , ihres grisligen wie ihres staatlichen Le-

hens. Icii rede voll ilcii Schcificli l-'cicdiiclis des Crorscii . iiiil

deren Herausiiabe die .\kadeiui(' von des Kimigs Majestät beauf-

tragt word<'ii. Die iwuc Ausgabe derscllti'ii wird in diesen Tagen

zum Abscblufs "cbiacbl werden. Als die Siunlaifeiii- (Icr Tlnon-
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besleigiing- Friedrichs des Zweiten l)evoisl;iiid. y;ih l\v. Professor

PreiiTs sein reiclihaltiges und leiiireielies Wcik liher Friedrich

den Grofsen ;ds Schrirtsleller heraus und inaclite darin ^'orschläoe

zn einer vollständigen Ansgabe der Werke dessell)en. Er iiher-

sandte im Januar 1837 der Akademie seine Schrift zwar ohne

einen bestimmten Antrag, aber doch mit der Andeutung, dafs es

der Akademie würdig sein würde, dieses Unternehmen auszuführen

uml damit eine Pllicht gegen ihren Wiederhersteller oder vielmehr

Gründer zn ei'füllen ; im März desselben Jahres stellte das vorge-

ordnete Mtnisterinm die Anfrage an die Akademie, oh sie den

Vorschlag tles Hrn. Pi-eufs, eine vollständige Ausgabe der Werke

Friedrichs des Gi'olsen herzusicllen , irgendwie zu berücksichtigen

gedenke. Die Akademie erklärte hierauf gegen Ende Aprils des-

selben Jahres, und zwar wenn ich mich recht erinnere besonders

auf Wilkens Betrieb, der damals einer der beständigen Sekretare

der Akademie und zugleich Mitglied des Rönigl. Obercensurcolle-

giums war: so wünschenswerth eine neue Ausgabe jener Werke

sei, möchic doch die unmittell)are Theilnahme tler Akademie daran

ßedeidien haben; denn sollte sie in einer der Akademie würdigen

Weise erscheinen, so müfste die .'Vkadeniie in den Besitz oder

Gebrauch der Originalhandschriften gesetzt und eine vollstän-

dige und unverkürzte .Mitlbeilnng der Schriften des grofsen

Königs gestattet werden; znr Erfüllung dieser beiden uner-

lärslichen Bedingungen dürfte aber unter den gegebenen Um-

ständen keine Aussicht vorhanden sein. Der Minister von Alten-

stein stimmte diesem Urtheile hei, und es ergab sich bald, dafs

tlie Voraussetzung der Akademie gegründet war, die Originalhand-

seliriflen wür(b'n nicht in ihre Hände gelangen dürfen, und es

gelle niciit für statthaft, sie unverkürzt drucken zu lassen. Hier-

mit hatte die Sache , soweit sie die Akademie betraf, damals ihr

Bewenden, und ich übergehe dasjem'ge , was sidi auf einen bald

liei-nach entworfenen Plan bezieht, zunächst die geschichtlichen

WCrke des grofsen Königs in einer anderen als der von der Aka-

demie gewünschten Art herauszugeben: l)is Seine Majestät der

regiei-ende König durch Kabinelsbeh'hl vom 5. Od ober 1840 die

Akademie mit der Herausgabe der sänuntlichen ^Verke beliaule.

Hierbei sollle Hl'. Preufs, der bcreils friduM- für die Herausgabe

der "esehichllichen Werke ausersehen war, in Tliätigkeil gesetzt



465

werden; nicht minder Aug. Willi, v. Schlegel in Bonn, iinswärti-

ges Mitglied der Akiideniie, der niilllerweile seine riieilnahme an

dem WCikc ;iiis eigenem Aiitrieh angehoten halte. Von Seiten

der Akademie win'de deren i)liilosophisch- hislorisehe Klasse mit

der AnsITdn'iuig (h's Königliehen Befehls heanftragl, nnd diese er-

nannte dalTn-, gleichfalls der Königlichen Bestiinninng geniats, einen

Ansschnis. als dessen Geschäfte hezei<linet wurden die Besorgnng

aller Vorhereitungen, namentlich die Anträge iiher die Benntznng

der im Königl. .\rchiv heliiidlichen Quellen, (iher die änisere

Form der heiden Aiisgahen, sowohl der Prachtansgahe znr nninil-

telliaren Verfiignng Seiner 3Iajestal des Königs, als der kleineren

für den Buchhandel hestinmden Ansgahe, ferner die Verthciiinig

der Arheiten, endlich die fortdauernde Anfsicht iiher die Ansfiih-

rnng des Werkes. IHe Wahl in diesen Anssclm/s traf anl'ser den

heiden Klassensekretaren , Wilkeii nnd dem Spreclier, auf die Mit-

gli<'der der Klasse Ilrii. Uaiike, Eichhorn nnd Fr. v. Uannier; die

(jesannntakademie, welche sich vorhehalteii hatte einige Mitglieder

der -Vkademie hinznznlngen, sprach einstimmig den \\'nnsch aus,

Hr. \. V. Ilnmholdt möge dem .Vnsscimis heitreteii, und dieser

genehmigte nicht mir diesen Wunsch, sondern hat auch fortwäh-

rend das rnleiiiehmen. dem er sich von .Vnheginn mit IJehe zu-

gewandt hatte, durch llaih nnd Tliat ganz vorzüglich gefin'derl.

Mehre der nrs|<i'nnglicheii Mitglieder sind im LaiU'e der .Vrheil

der Akademie entzogen worden: sie wurden ersetzt durch die

Hrn. ,1. (Irinim, Zumpt nnd v. (Mfers: letzterer trat zuerst durch

Wahl i\r\- «iesammtakadeinie als Stellvertreter des Hrn. v. Hum-

hnldt ein. und nahm his jetzt mit Hrn. J. Grimm den eifrigsten

Aniheil an den .Vrheilen : uamentlich hat er die Ausstattung des

N\ erkes mit Kupferstichen , Kndverziernngen imd ähnlichen Zntha-

teii der Kunst mit dci grölsten Sorgfalt und Aidopfernng hesoi'gi.

Ilie dm-cli Znmpts Tod erledigte Stelle im Ansschnis wurde nicht

wieder- heselzl , weil die; .Vrheit s( hon hedeulend vorgeschritten war.

Zum N'orsland halte sich der Ansschnis gleich hei seinem ersten

Znsanniientielen den gegeiiwäi'tigeu S|(re(lier ^ewiihll. Ferner

halte Seine Majestät der König hereils unter dein 11. Decemher

lb4(l hcl'ohlen , es sofle eine mililärisclie (lounnissiou unter i\i'V

Oheraufsichl mid F.eilung des (ienei'al-^ t\r\- lidanterie \. Krau-

seneclv und mit hcMindeier 'riieiliiainne des (ieneral - l.ii'ulenanls

Üockli, Kc.Uii ü. 3U
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V. Lossall zu der Heraiisgalic der aid' Kriegsangelegenhoiteii bezüg-

liclicii Sclirirten luitwirkcii , iiisitcsoudcrc um etwa prläulcrnde An-

iiK'i'kuiigcii, Kartell und IMiiiie ziizugelieii. Zwiselieu dem lelzl-

geuaimleu und dem A'orslelier des Aiissclmsses liaheii aiicl In-raelie

Wrliaiidluugeii slattgeruuden, jedoeli oIuk^ dal's etwas dadurch erzielt

worden: dagegen liabeii wir uns in Arr letzten Zeit, in welclier der

kriegswissenseliaHlicIie Tlieil der Werke an die Ueilie gekommen,

der tliiiligen BeiluiHe des Hrn. (ieiierals v. Ueylier und der Hrn.

Ceneral-Lieulenanls V. Halm und v. IJrese zu erlVenen gelialit. Aul-

ser den Berallningen und \Ci liandlimgeii iiber Einllieiinng, Hriu k

und >'erlag des AVei'kes, idier lelzleicn ld(d's in l'ezng anl' die

kleinere Ausgabe, wai- die Znsammeiibringung des StolVes die

niiclisle Sorge gewesen: Uv. Preufs halte hierzu längst gr<d'se

\ Ol arbeilen iieinacbl . die er mn' zu vervollständigen hatte; einer

ön'entli( heil Aiill'orderuiig der Akademie an die Besitzer von Sebrifl-

sliiekeii I-riedriebs des (irolsen zur Mittlieilnng derselben wurde

\on \iel''ii Seiten mit groiser Bereitwilligkeit entgegengekoimneii

;

dii' lleniiiziiiig der arcliivaliseheii Oiielleii war zwar lange bedeu-

tenden Anständen untcrworb'ii, ist aber zuletzt ganz zu unserer

Belriedigimg in dem Sinne, wie die Akademie sie urspn'iiiglicb

gewiiiischl , unter bereilwilliger rnlersliitzinig dei" Kitiiiglicheu

Archivbeamten von Hrn. , l'reiil's mi! uneriniidlieher 'riiäligkeil

ansgelTibrl worden. lleninäebsl, war eine Durehsicbl der Werke

eiTorderlieh , nicht etwa um zu crmilleln was auszulassen wiire.

da vielmehr ein groiser Theil der Miibwaltung des Hrn. Preiils

dabin halte gerichlet s<'in müssen, statt des \'erl'älseliten das l'r-

spriingliche wiederherzustellen, auch iiichl um den Stil zu \ei'-

besserii , dessen der grol'se .Mann mächtig genug war, sondern

um sie in Jlucksicbt des (Irammaiischen zu reinigen. \\\u\ hier

mid da zur J'j'l'mlerimg oder auch zur Bericbliginig kleiner \Vr-

selieii {\vi< erhabenen Wrlassers kurze liemeikmii^M'ii imler dem

Te.\te beizulngeij. Hie letzl^eren sind \on Hrn. Prciils verlafsl

und dem .Vusschuis zur Beral Innig vorgelegt \vor(leii. Hie gram-

malische Berichtigung des Textes besorgte aufangs dei' Französi-

sche (ielehrte Paul .\ckeriiiaim , als dieser im Jalir(> 1 S4(J in eine

Krankheit \('riallen war , die bald seinen Tod lierbeit'nhrte , Hr.

l*rol'. de la Harpe; auch lyiliin \h . J»r. Fr. A. .Märcker, dem die Cor-

rectiir der Ihuckbogeii iiberlrageu war, an diesen Bevisionen
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einigen Anthoil. Ich hranche kanm zu sagen, dafs aucli Aug.

Willi. V. Schlegel als ein (belehrter von dem feinsten und ausge-

bildetsten Geschmack und einer seltenen Kenntnifs des Französi-

schen, in uelcher er anl'ser Hrn. v. llnmholdl keinen Denischen

neben sich anerkannte , hei dieser Reinigung des 'J'extes eine

ll;ui|)lslimme haben nnil'sle; und da er schon im Jahr 1841

zum Zwecke seiner Milwiikung hiei'her gektnumen war, liel's sich

davon der beste Erfolg erwarlen. Es wurde der Grmulsatz auf-

gestellt und feslgehallcn , dals der Aussclml's nicht berechtigt sei,

über das Gi'anuna tische hinaus, was man im Gegensatze gegen

dieses ,,das Rhetorische" zu nennen pOegi , zu verinuhrn, weil

hierdurch in die Eigenlhümlichkeit des N'erfassers eingcgrilfen

würde. Schlegel selber erkaimle dies an ; aber über die .Anwen-

dung dieses (Grundsatzes oder die Gi'enzbestimnumg wurde man

nicht mit ihm einig. Ich würde dies nicht erwähnen, wenn es

nicht v(»n ihm selber in ilen nach seinem Tode seinem Aid'trage

gemiils herausgegeitenen sännnilichen ^Verken zur S[)rache ge-

brach! wäre. Im achten Bande dei selben, welcher im Jahr l.S4(i

erscliienen ist, lindet sich ein dem akademischi'U .\usschul's schon

früher zugekonnnener ,,voiIäidiger Entwurf einer neuen .\usgabe

(\('v ^^('rke Friedrichs des Grofsen" vom Jahr 1844, und darin

einiges von seiner Theilnalune an unseren \'erhandhmgen : er be-

zieht sich auf eine ihm damals gewordene Mittheilung des soeben

berührten Grundsatzes und auf seine Erwiederung, worin er den

Hegriff des Grammatischen u\u\ die Ausdehnung, welche deinsel-

Im'u in dem voriiegemlen Falle gegeben werden mü.sse, geprüft

halle, nicht (dme leise Rischwcrde darüber, dafs er auf diese

so wichtige Erörterung, die er das ErgebniFs seines reifsten

?Sachdenkens nennt, eine schriftliche .\nlwort nicht erhallen habe;

zu welcher, da er anwesendes Mitglied des .Vnsschiisses war,

der letztere keine N'eranlassung halle. Im dci' bekannten Eigen-

Ihündichkeit dieses ausgezeicimelen Mannes, der mir ein gröfseres

\ erdif-nst um die Deutsche Jhldmig zu haben scheint als gevvölm-

li( li anerkannt wird, lag ein nnübersleigliches llindernirs eines

gedeihliclnn ZusanuMcnwirknis oiil ihm. zumal hei seiner zuneh-

nu'uden Kränklichkeil : sohle einmal (U'V nach seinem Tode an die

.\kademie ahgelieb-rle , sorgfidlig von ihm gesannnelle Kriefwechsel

übel' die Werke Friedrichs des Grofsen ans Eichl koniinen , so

:jo
*
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winl in.tii sicli niclit oliiic Ki'i^clziiiit; ciiicii Bcyrifr niaclien köii-

iicii VOM seiner (icrciztlicil , sciiicii Aiis|)rri(liiMi inid seiner l^eher-

liehmi^, welclien hier zn i;elien uiii' nielil anslelil. Aneli snclile

er den vollsl;in(lii;en Alulrnek der Werke i^ej^cn die nrs|irüMi;lielie

Aljsiclit der Akademie riick^iini^ii; zu maclien. Ev war \on Seiner

Majestät lieauftra;;! . eine Kinleiluii'^ zu dei- neuen Ansi;ai)e iU'V

Gesannnlwcrke zn verlassen, inid i^lanhle sich also, nin mich

seinei" eii^ciien AVorie zn hedienen, die Anl'i^alie i;cslelli , ..die

Ei^cnlhinnliehkeiten des j^roi'sen Könij^s als (leschiciilschreiher.

als Henker, als l)i(h(er. als witziger Kojd' und Stiller einer ticisl-

rei<'lien (leselli^keit in seiner rni^cliniii;' anlznlassen, dem C.ange

seinei' Ansj)il(luni; zn lol<^('n , die iMnIh'isse des /eilallers auf ihn.

und seine mäddiiic (lei^cnuirkuni.; zn sehildern"; ein selu'nier und

grolser Stoll'. der seiner wnrdii; und dem er vor allen i^cwacli-

sen war: aber aller Erinnerun^cu mid Hilleii uiii^caehlel, dafs er

der liei;eislermii4 t'ur Friedrich den (Irolseii folgend und die klei-

nen Mii'shelligkeiteii zwiscIuMi ihm und dem akademischen Aus-

sclmls vergessend Hand au dieses Henkmal legen möge, wozu ei"

seine Zeil laiisendmal hesser verwenden würde als wenn er dem

grolseu Manu die SprachhddcM' mit oder ohne Einschliifs des

Rhetorischen verbesserte, eulschlols er sich zu spät zn dieser Ai-

heil , die olme Zweifel ein Meisterwerk geworden sein winde.-

Mit Eeidwesen vei'iuisseu wir diese au der Spitze dei' akademischen

Ausgabe ; die \ orrcde t\i'^ Heransgebers mid die den einzelnen

Schrillen oder lliuideu vorgesetzten Einleitungen desselben haben

einen andern Zweck, iuhI können also diesen Mangel nicht xcr-

giiieii. Hie bisher beridnien Arbeiten dc> Hei'ausgebers und des

Ausschusses konnten nicht voi' dem üeginn des Hrm-kes beemligl

werden, weil mit diesem möglichst bald angefangen werden mulsle.

damit nicht Zweifel au dei- zeitigen Förderung des Wei'kes ent-

ständen ; jene dauerten also, verhidliül'smärsig abnehmend, bis in

die letzten Jahre fort. Her Hnnk wurde im Jahi." ] S44 augcd'an-

gen : seit dieser Zeil sind i!2 Hiuide der j'rachtansgabe , zwei

melir als beabsichtigt und vorgesehen' wai". aus der Hrnckerei

des Hrn. Hecker hervorgegangen, welcher nichts hat bdilen

lassen, um dem ^Verke einen dem Hufe der Officin eutspiecheii-

deu ty|»ogra[»lnschen ^Verth zn geben. Hiervon shid mu' 200

Exemplai'e zur unmiltelbareu Wriugnng Sein<'r Majestät abgezogen,
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und ein Perganientexemplar, weh lies von Si iijerMajps(ät drr König-

liclien Bihliotlick einverlcibl wordon. Glcirhzeitig ist die fiir den

Bnchliandel liestinnnte kleinere Ansg;d)e in derseliien Bändezahl

gefördert worden. Nnr die den ansgezeichnetsten Künstlern über-

tragenen Bildnisse sind uncli nielil vollständig geliefert. Auch

sind wir nieht im Stand(> gewesen den Stoff soweit zusanniienzn-

bringen , dals Nachträge unmögliHi wären: namentlich sind die

Briefe des grofsen Königs so zerslrent, dats aller angewandten

Mühe ungeachtet uns einiges davon entgangen oder nicht rerlil-

zeitig zugekommen isl . wie der vor kurzem erschienene Brief-

Axechsel mit '^lauperluis. Eine hundert eng geschriebene Quart-

seiten betragend(> Redaction des politischen Testaments vom Jahr

176S, welche wohl verdient hätte in die Reihe der geschicht-

lichen Werke aufgenommen zu Averden, ist ebenfalls zu spät zu

unserer Kunde gelangt. Als Herausgeber des Ganzen ist einzig

Hr. Prof. Preuls anzusehen; sein Verdienst besonders anzuerken-

nen ist gerade meine Pflicht um so mehr, als ich ein Zeuge sein

kann der vielfachen Sorgen und sogar Plagen, welche in diesem

Geschäft auf ihm lasteten. Er erkannte in diesem Werke seinen

Lebenszweck, und mit allen Kenntnissen, die zu dessen \'ollen-

dung erfordei'lich Maren . in einem .Malse wie keiner der Zeitge.

nossen ansgenislet, hat er ohne alle Bücksicht auf persönliclieu

\'ortlicil aus Begeisterung für den Helden des vorigen Jahrhun-

derts seine Kräfte daran gesetzt. Sein Bewufstsein dessen ist sein

edelster Lohn. Und entspricht die Ausfiihruug den Erwartungen

des erhabenen Fürsten, der sie angeordnet hat, so wird die Aka-

demie sich glücklich schätzen, das Hirige dazu beigetragen zu

haben*).

*) Hier folg-te die Uebersicht der Ijcistniifrcn der Akademie im ab-

gelaufenen Jahre.



XXXVIl.

Einleitungsrede gehalten in der öffentlichen Sitzung

der Königlich Preufsischen Akademie der Wissen-

schaften zur Feier des Jahrestages Friedrichs des

Grofsen am 2S. Januar 1858.

Als ich vor vier Jahren an dem Gedächtnifstage des grofsen

Friinlrieh von der philosoiihischcii Hiklnng des ('.('feierten sprarh.

veranlafste mich ein lirtheil, >veh'lies er selber iilier seinen eige-

nen Wertli als Philosophen nnd Feldherrn gcfidll haben soll, aus-

zngehen von einer Frage, \vehlie TMutarcli in Hezug auf Athen in

Erwägung gezogen hat. ol» durch Waflenthaten iM]vv durch Wis-

senschaft und Kunst ein Staat bcridnnter werde. Betrachtungen

dieser Art sind grofsen Sclnvankung<'n unlerworfen: ihr Stolf ist

sehr schmiegsam und läfst sich so lierüber- und hinüber\\ enden,

dafs man je nachdem etwa die eine oder die andere Autwort dem

Zwecke, dem die lintersuchung dient, angeim'ssener ist. für (be

eine oder für die andere vieles anführen kann; und sellist ohne

dals man durch di*^ nücksicht auf einen bestinunten Zweck gelei-

tet werde, bietet sich einem und demselben unter verschiedenen

Umständen imd dnrcb sie veranlafsten verschiedenen Stinunungen

die eine oder die andere Beantwortung unwillkürlich dar. Bereit

zu sein mit seinem Leben den Sieg zu erkanreu, (bissen Früchten

man nicht mehr geniefsen wird, ist gewifs die höciiste Anfopb'-

rung: dieses Opfer mit Bewufstsein zu bringen, dazu befidiigt nur

die höchste und edelste ludiebung des (icistes, und diese ist des

gi'ölsteii Ruhmes werlh. In dieser Beziehung und ujchren an-

deru habe ich ein Vierteljahihundert vor jenem Vortrage (im .1.

1829) hei einer andern Fei(M' dem IMutarch beigestinmit, wenn

er die Wellseblacblen der Athener höber stellt als ihre i-nbmvolle

Thätigkeit auf dem (iebiete des Friedens, in Kunst uml Erkennt-

nifs, allerdings (duie zu verkenniMi. welcben Ruhm die Staaten

durch die IMlege der Künste und AVissenschaften sich erwerben.
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Die andere Seite heraiiskelireiid fand i( li in dem Vortrage zur

Geburtsfeier des grofseu Königs, man dint'e dem Plutarch zürnen,

wenn er die WalTengeAvall der Kralt des Geistes vorziehe; denn

die Früchte der rein geistigen Thätigkeit seien mindestens eben-

so erspriefslieh für die Völker, (he Folgen ihrer Siege überdauer-

ten die Folgen der kriegerischen, und die kriegerischen seien

Averthlos, wenn nicht durcli sie (iiiter gesehülzt würden, die um

ihrer sellist willen unvergänglichen Werth haben. Sind beide An-

sichten imter den gehörigen näheren Bestimmungen und Be-

schränkungen auch nicht unvereinbar, so zeigt sich doch das

milshche solcher >Crgleiclmngen, und man möchte daher vor ihnen,

wie vor allen den \ ergleichungen warnen, die da angestellt wer-

den, um eine Sache gegen die andere, oder gar eine Person ge-

gen eine andere hervorzuheben oder in Jen Schatten zu stellen:

lasse man lielier jede Sache und jede Person in ihrem eigenen

NVerthe oder Unwerthe bestehen. Wenn ich dennoch heute wieder

auf eine Betrachtung zurückkomme, die der früher an dieser

Stelle vorgekommenen verwandt ist, so fhide ich mich dazu dadurch

bewogen, dafs die Fi'iedrich dem Grofseu beigelegte Aeufserung

über den Werth der eigenen Rriegsthaten und seines Philosophi-

reiis in \'ergleich niif einandei", welche ich früher nur als nnb(!-

währt habe l»eseiligen können, unterdessen entschiedener beseitigt

worden und an ihi'e Stelle ein allgemeineres Irtheil des grofseu

Königs über den \Verth der Waffenthateii gegenüber dem Verdienst

auf dem Gebiete der geistigen Wirksamkeit getreten ist. Es

scheint der heutigen Feier nicht iniangenu;ssen , dies in ein nä-

heres Licht zu setzen.

Unser zu früh verstorbenes correspoiulirendes Mitglied Gliri-

stian Barlholmel's bat, wie ich früher bemerkte, aus den ,,JI(-

moires srir Ui civUiMiüon des. diff('rc)tt(';< nalians de l'Kuropc" als

aus einem ^^ ecke des Königs Kriedricli . und als Worte, die er

über si<h selber geschrieben habe, das Vrtheil angehdiil : ..Ich

ylaulie, dal's, wenn man die Stinuneii wäyi, die Arbeiten des l'liilo-

sophen höher als die des Kriegsmanues werden geachtet wer-

den." Hr. I'reiil's hatte erkannt. Iiierunlei" seien die ..Mcmoires

historiqnes el crilitjues sur la civilIsaliati de f l-Airopc anx ÄVII'

et ÄVJfl' siccfcs"' verslandcu, welche von,!. Alex. Ihirrelly im

J. 1807 zu Paris herausgegeben und in (jm'rards ..Frinicc litlcrairc"
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als ein Werk Friedrichs rles Grofsen bezciolini l sind. Dafs Bar-

tholniels dieses Biidi seihoi- gesehen, bezweifle ieii, da seine An-

führung gegen seine (.(MNohnheit sehr ungenau ist; aueh Hr. Preufs

Iiiil es nicht gesehen , i( h elicnsowenig. Bei \vie(hM'hoUer iNach-

forschung, wekhe von unserem Anilsgenossen Hrn. l'ertz und an-

dern Beamten der Konigh Bihhothek angestellt worden, hat si( h

jetzt aus einer Anzeige des Werkes in dem ..Journal (jeni'ral de

In liltcraliire de Franee'\ H). Jahrg. 1807 S. I7-li Avenigstens

soviel aufgeklärt, dals das Werk den Titel führt: „Memoires

/i/sfor/(ß(es et critiques s?/r la eivilisalioti des d/'/f'erenfes nal/ons

de fEiifojie, (ni.r di.r - septieme et dix -liuitieme sieeles
,
pur

Fre'de'r/c te Grcmd" , und sclion jsei Lel)zeiten des Königs im

.1. 17S0 im Ha;tg gedruckt, im ,1. 1807 aber zu Paris wiedei-

hoit ist. Der Herausgeher hatte niclil die Absicht, dem Kö-

nig ein Werk nnterzuschieben, mochte abej' durch den grolsen

Manien auf dem Titelblatt Leser und Käufer anlocken wollen. Er

sagt, zufolge der .\nzeige in jeuer Zeitschrift, er gebe eine Zu-

sammenstellung von Auszügen aus Friedrich des (Irofsen Schrif-

ten, und habe diese Auszüge möglichst in Zusammenhang brin-

gen wollen, jedoch werde man Unterbrechungen, Lücken mid hän-

ti;;e ebenso schrolTe als unerwartete Lebergänge von eim'iu

(iegenstande zum andern linden. Borrelly liat also jenes Lrtheil

aus den Schriften des Könii^s entnonnnen ; ob er es so hingestellt,

wie es Bartholmels aufgefafst hat, als ein Lrtheil Friedrichs über

sein eigenes Verdienst. wrW'^ ich nicht: sicher aber ist es, dafs

der König es so ni( lit meinte. Hr. Preufs hat nämlich in dem

vor kurzem erschien(Mien ..('(datof/iw re/tsonne' des ecn'ts ailribiK'S

d Frederic"'. welcher der T(d>te cltrono^ogi(fiie generate angeh.ängl

ist, nachgewiesen, dals ungeachtet das Werk, ans welchem Bar-

tholmeis jenen Liedanken des Königs anführt, diesem nicht ange-

hört, doch die Woi'te wirklich von diesem geschrieben sind und

sich in einem Briefe an d.Vlendiert vom 20. iNovember 1780

linden (Oeuvres de Fred, te tirand Bd. X\V. S. 166); der Kö-

nig sprei he aber nicht von seinen eigenen philosophischen Arbei-

ten, sondern von denen d'Alendterls , die er bescheiden über die

eigenen kriegerischen Tlialen setze. Nun ist freilich der Brief-

wechsel des Königs mit dAlendiert erst im J. 1788 gedriu'kt

Avorden, während Borreih "s ^Ve^l\ zum ersten Mal bereits im .1.
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1780 erscliieiicn war: es ist also nicht möglich, dafs Borrelly des

Königs >Aortc schon zur Zeil der ersten Ausgabe seines Sammel-

werkes kannte, und man wird annehmen müssen, dafs sie erst

iu der zweiten Ausgabe hinzugefügt worden. Um nun den Sinn,

in welchem sie von Friedrich geschrieben worden, genau zu be-

stinmien, mufs man sie nicht allein im nächsten Zusammeidiange

betrachten, sondern auch im Znsammenhange mit dAlemberts

Brief, welchen der König beantwortet. D'Alemltert schreibt den

3. November 1780: „Es sind heute den 3. November zwanzig

Jahre auf den Tag, dafs Ew. Maj. sich in den Ebenen von Tor-

gau mit Ruhm bedeckten, indem Sie den Oesterreichern den

Sieg entrissen , w eichen diese sich schmeichelten bereits davon ge-

tragen zu haben. Ew. Maj. haben zu diesem Ruhme den hinzu-

gefügt, Deutschlands Friedenstifter und Rächer, in Ihren eigenen

Staaten der Verbesserer des Rechtswesens, und in Europa das

Muster der Krieger und der Könige zu sein. Was für ein Ab-

stand, Sire, wie Terenz sagt, ist zwischen einem Menschen und

X3inem Menschen! und wie traurig empfinde ich dies für mich,

wenn ich mich Ew. ^laj. nähere ; denn ich wage nicht zu sagen,

wenn ich mich mit Ihnen vergleiche! Die wenige Kraft, welche

ich vor zwanzig Jahren noch in meinen geistigen und sittlichen

Vermögen hatte . ist beinahe gänzlich verschwunden; es bleibt mir

nichts mehr von Energie übrig als in der ti(>fen Empfindung,

welche mich an Ew. Maj. fesselt, während Sie die seltenen Eigen-

schaften noch in iiu'er ganzen Stärke bewahren, welche Sie seit

den vierzig Jahren . da Sie den Thron einnehmen , für Europa

so ehrwürdig gemacht haben.'- Es folgen Klagen über seine

Schwäche, Abspannung und Niedergeschlagenheit, und Bemer-

kungen über andeie (legenslände . die ich üliei-gehe. Der König

antwortet auf alles l'unkt für l*uid<t: um mich auf das zu l)eschrän-

ken, was allein hier in lleti'aelil ktMiimt, sagt er gleich im An-

fange seines Briefes: ,,Viele .Menschen haben Schlachten gewonnen

und Provinzen erobert, alier wenige Menschen haben ein so voll-

kommenes Werk geschrieben wie der Avanf-jrropos de tEncy-

clopedie ist; und di es eine scllmc Sache ist. alle menschlichen

Kenidnisse nach ihrem wahren Werthe zu würdigen, und eine

gewöhnlichere. Leute in die Flnclil zu schlagen, die schon Furcht

haben , so glaidte ich. dals, wenn man die Stinnn<Mi wii^l. die
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Arbeiten des Philosophen höher (hirften geachtet werden als (he

des Kriegsniannes, wenn wir diese Sachen von SimIcii (h's Nntzens

betrachlcn. Gnt ins Einzelne entwickelte inid richtig gewürdigte

Kenntniss(> erhalten sich ITn- immer, die Bücher üherliefern sie

der eritCernlesten Nachw<'lt; statt dafs die voridtergehenden Er-

folge eines Krieges, der nnr die Theilnahme einiger \ölker in

einem kleinen Winkel Enropa's in Ansj)rnch nimmt, vergessen

werden, sobald sie voniber sind. So verhalt es sich iiiit dem

Philosophen nnd dem Kriegsmann." Dieser ßriel' des Königs ist

fast dnrchans ein Trostschi'cihen : es ist natürlich, dals man den.

welchen man tröstgn will, so lioeh wie möglich stellt. Eühlt sich

d'Alembert dem groTsen Fürsten gegenüber sehr gering, so will

dieser ihn desto mehr heben, indem er dessen Leistnngen höher

schätzt als die seinigen, wenigstens als den kriegerischen Theil

dersell)en, zn deren Vergleichnng mit grofsen Verdiensten nni die

Wissenschaft d'Alemberts Brief selber ihm Anlal's gab. Es ist

eine Artigkeit gegen den gedrückten Frennd , nnd zugleich ein

edler Zng des Gemüthes, eine Selltstverläugnnng, wenn er das,

wodnrch er vorzüglich hervorragte, znrückstellt gegen das, worin

sein Freimd ausgezeichnet war: denn er w niste wohl, dafs er

selber nn'hr Liebhalter als Meister der AVissenscbafl war, nnd wollte

nicht ein schulgerechler Philosoph sein, sondern ein l)eid<er.

Doch ist das in jenem Briefe gesagte keine A)ligkeit auf Kosten

dessen, was ihm für wain- galt. Friedrich spricht es ganz allge-

mein nnd ohne alle Bücksichlen aid' die Personen ans, dal's er

die Erfolge des Phil(iso[)lien höher stelle als die des Feldherrn.

Selbst in Bezug auf den Bidnn nrtheilt er ähnlich schon viele

Jabre liülier, in einem Briefe an Voltaire vom ?>. Januar 177.'{

((fei/vrcs Bd. XMIT. S. "i'^r)). Wie viel Sinn für den Bidnn er

a\ich habe, meint er, schmcieble ei- sich dennoch nicht, dals die

Fürsten daran den meislen Anllieil liatirn: die grolsen Schrift-

steller, die das Nützliche mil dem Angenehmen verbanden, und

belehrten während sie unterhielten, genössen (>ines viel danerndern

Buhms, weil das Leben der guten Fürsten ganz in Thätigkeit

verlaufe nnd der Wechsel und die drängende ;Masse der nachfol-

genden Begebenheiten die vorhergeli<;nden verduid\ehen; statt dafs

die grofsen SchriftsleUer nicht mu' ihrer Zeilgenossen sondern

aller Jahrhunderte Wohllhäter seien. Des Aristoteles Name er-
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klänge mehr in den Schulen als Alexanders; man lese den Cicero

mehr als den Cäsar; die grofsen Schriftsfeiler des vorigen Jahr-

hunderts (des siehzehntenl hätten die Regierung Ludwigs des Vier-

zehnten berühmter gemacht als die Siege des Eroberers; die Na-

men des Fra- Paolo, des Cardinais Bcmbo, des Tasso, des Ariost,

überträfen die Karls des Fünften und Leo's des Zehnten , möge

dieser auch noch so sehr den Anspruch gemacht halten Statthalter

Gottes zu sein; man spreche hundertmal von Virgil, Horaz, Ovid

gegen einmal von Augustus, und obendrein sei dies selten zu

seiner Ehre; man sei neugieriger auf Geschichtchen von Newton,

Locke, Shaftesbury, Milton, Bolingbroke , als von dem ^veichli-

chen und wollüstigen Hofe Karls des Zweiten , dem elenden Aber-

glauben Jacobs des Zweiten, den armseligen Ränken, welche die

Regierung der Königin Anna bewegten. So gehe die Erwartung

der Lehrer des menschlichen Geschlechts, weim sie nach Ruhm
strebten, in Erfüllung, während die Hoffnungen der Fürsten häu-

fig getäuscht würden, weil jene für alle Jahrhunderte, diese nur

für die Zeitgenossen arbeiteten. ,,Man lebt nicht mehr mit uns",

sagt er, ,,wenn ein wenig Erde unsere Asche deckt, und man ver-

kehrt mit allen schönen Geistern des Alterlhums , die durch ihre

Bücher zu uns sprechen."

D'Alamberts Einleitimg zur Encyklopädie {Discours preli-

minaire des editeurs) erschien iiu Jahr 1 75 1 , an der Spitze des

g'rofsen Werkes. Es versteht sich von selbst, dafs er sie dem

König sogleich übersandt habe , und Hr. Preufs findet davon eine

Andeutims in einem Briefe von d'Alembert an denselben, welchen

er ins Jahr 1751 setzt [Oeuvres Bd. WIV. S. 369. Am 12.

Mai 1760 schreibt der König aus Meifsen, kurz vor Beginn eines

neuen Feldzuges, an Voltaire, er habe viele neu erschienene Bü-

cher gelesen und di(> Zeit bedauert, die er darauf verwandt: „ich

habe nichts gutes gehmdeii als ein neues Werk von d'Alembert,

besonders seine FJnncuts de idiilosojdüe und seinen IHscoitrs cncy-

cJopi'diquc; die andern Bücher, die mir in die Hände gefallen, sind

nicht werlh verbrannt zu werden" ßeiivres IJd. XXHL S. 83).

Diese l'.iuleitnng erschien also dem König nicht blofs vorüberge-

hend , sondern in einei' langen Reihe von Jahi-en als ein Meister-

werk, und an diese zunächst knüpft sich sein Vergleich der Er-

folge dei- geisligiM) Werke und der kriegerischen Erfolge. Inwill-
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kürlicli wird man dahir daliin gttrielicii. liicrhoi jene Einleitung

näher ins Ango zu lassen. Ich gehe also einen sehr kurzen Uehor-

hliek (Icrselhen, und verweile verhähnirsniafsig liuiger hei dem

ersten und iirineipiellen Theil. D'Alenihert selzt als den doppel-

ten Gegenstand des Werkes, welehes er einleitet, daCs es als

Eneyklopädie soviel wie möglich die Orchiung und Verkettung der

mensfhliehen Kenntnisse auseinandersetze, und als ,.Dictionnaire

ra/soNfw' des Snences, des Ar/s et des jV/'/zers" die allgemeinen

Grundsätze enthalte, worauf diese lieruheu, und die wesentlichen

Besonderheiten, welche den Körper luid die Suhstanz derselhen

ausmachen. In Riicksicht des erslei'en will ei' so zu sai^eii die

Genealogie, Ahstammung, ^'erhindung luiserei" Erkenntnisse, die

Ursachen, woraus sie entstanden, und die Kennzeichen, welche sie

unterscheiden, zu enlwickehi suchen; ei' will zurückgehen Ms zu

dem Ursprung und der Erzeugung unserer Ideen. Er theilt alle

unsere Erkenntnisse in directe und refleclirle. Uie ersteren er-

halten wir diu'ch die Sinne: \\\r verdanken also alle misere Ideen

unsern Empfindungen [se/isaZ/aNs . Diesen Grundsatz hätten die

ersten IMiilosophen aufgestellt und die Scholastikci', weil er alt

war, vertheidigl ; es sei ihm aher hei (\ry ^^ iedergehurt dei' Phi-

losophie das System der atigehorm'U Ideen nachgefolgt: jetzt sei

man darüher einig, dafs die Alten Recht grhalil. Wir halten luu"

nöthig idier diese l^uplindungeu zu relleciicen. Sie leinen uns

zuerst unser Dasein, daini A;\<. Dasein äufserer Gegeiisläiid)^. wo-

zu auch unser Köi'per i;eliöi'l. Unsere ersten relleclirten Ideen

müssen also auf uns seihst, auf unser denkendes l'rinci|), die näch-

sten auf die AuI"s(Miv,(1I und den uns nächsten 'riieil ders(dhen den

eigenen Körjier lallen. Dieser \\nr(le hald zerstört sein, wenn die

Sorge für seine Erhallung uns nicht heschäftigte und die Entfer-

mmg der Schmerzen; die-* rSolliwendiukeil unsern Köi'per vor

Scinnerz und Zerstöinng zu hiiten führt dahin, die äufseren Ge-

"enslände zu hetraclitcn, die uns nützen oder schaden köimen.

Danmter liiulen wir aher soltlie, die uns gair/ idnilich sind und die

ehendiesellien Bedürhiisse Avie wir hahen; und um in der Natu.r

das, was iu»s erhallen oder uns schaden kann, zu erkennen und

zu scheiden, finden wir es vortheilhaft uns mit jenen zu verhin-

den. Das I'riucip \\\)i\ die Stütze dieser Verhindung ist die Mit-

theilung der Ideen, und diese verlangt die Erfindung der Zeichen.
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Dies ist der llrspnuig der Hildiiiig der (iesellschafteu, aus weldien

die Spraclieii ciitslcjieii iniilsleii. In der Gesellsehaft liiidet sich

als Gegensatz gegen das Keclil des Slärlieren die Idee des Ge-

rechten und des Ungerecliten nnd (h'i* sittlichen Natnr der Hand-

lungen: dies s(dl dann auch daranl' lühren , was in uns das Prin-

cip des Handelns sei oder die Suhstanz die da will und denkt,

und dahin, dal's wu" aus zwei verschiedenen Naturen hestehen,

(he in einer niKudlösIichen \'erhindiuig und Ahhängigkeil von ein-

ander sind. IMese Sklavei'ei, die von nns unahhängig ist, ver-

huiulen mit den Rellexionen idier die Natni" der heiden I*rinci|tien

und ihre ruvollkouiiuenlieit, l<'it(^ ferner zu der Betrachtung einer

alhnächligeu Intelligenz und zu deren Verehrung. Diese rein in-

leilectuellen Begriffe seien die Frucht der ersten, von unseren

Empfindungen veranlafsten Ideen. Aus der Sorge für den Kör-

per entspringen Ackerbau, Arzneikunde und alle durchaus noth-

wendigen Künste, weiterhin Ihcils um der Nothwendigkeit willen

theils zur lulerhaltnug das g(!sanuiite Naturstudiiun. Von hier

konniil d'Alend)ert auf einem Wege, den ich der Kürze halher

nicht hesonders angel>e, auf die mathematischen Wissenschaften,

und nachdem er diese auf die Spitze gefühi't, auf die \\ issenschaft

der Gröfsen im Allgemeinen, hetrachtet er, wie die mathemati-

sche Ahstraclion wieder zu dem physischen Körper zurückkehre,

dem die lindurclulringlichkeit zukommt, und wie dadurch die

Gesetze des Gleichgewichtes und der Bewegung, der Gegenstand

der Mechanik, gehildet werden, und weiterhin die Gesammlheit

der jdiysiscli- mathematischen Wissenschaften, als deren Spitze er

die Aslrononiie ansieht, die erhaheuste nnd sicherste Anwendung

der (ieonielrie und der Mechanik; ihre Fortschritte seien das un-

hesti'eitharste Henkmal der Erfolge, zu weh heu der menschliche

Geist sich erhehen könne. Aber aiiA für die Untersuchung der

irdischen Körper sei der Gebrauch der malhematischen Kenntnisse

nicht minder wiclilig: hei diesei" konune es \()rziiglicli an auf

ein relleclirtes Sludiinu der Erscheimuigen, N'ergleiclunig dersel-

ben und Zmücklührung »üner grctl'sen Anzahl derselhen auf eine

einzige, was er am .Magiielisuius nähei- erliuilerl. Alle Erkennl-

uisse, welche unsern naiüi'lichen Einsichten vei'gönnt seien, lägen

zwischen z\\ci Grenzen, zwischen der Idee von uns seihst, die

zur Idee des hiiciivicn \\ osens führe, nnd den» Theile der Mathe-
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nialik, welcher die allgeineineii Eigeiiseluiften der Körper, der

Aiisdeliniiii^ und der (irörsen zum (iegeiislaiide lialie; zwischen

heideii heyc aher ein iinerniorshclier Zwischeiiraiun , und die kh'ine

Anzahl sicherer Erkenntnisse genni;e rdchl allen nnsern IJedin'!'-

nissen. ^Vas die erstere Grenze helrilll, so sei (he .Naiin- des

Meiisfhen ihm seiher ein nndin'chdringliches (lidieimnirs. wenn

er nnr dnreh die ^ eninnlt erleuchtet sei ; ehendasselhe könne

man von nnserem jelzigcn nnd zid(indligen Ilasein sagen, nnd von

ilem Wesen dessen , w elchem wir es \ erdanken , sowie von der

Art der Verehrnng. welche derselbe von nns verlange. Also sei

nns eine geoll'enharle lleligion notinvendig, die sich jedoch nnr

ani' das nothweiidigste heschränke; aher dnrch die Knnst der Ein-

sichten, welche diese der AVelL nntgelheilt, sei seihst das \(dk

fester nnd entschiedener iihei' eine grolse Anzahl wichtiger Fra-

gen als alle Sekten der IMiilosophen. Ancli die mathematischen

Wissenschaften, welche die andere Grenze hilden, hätten nicht

alle gleiche Sicherheit nnd seien nicht so ' reich als es scheine;

seihst die mathematischen Lehrsätze kamen , (dnie >'ornrtheil he-

Irachtet, anf eine sehr kleine Anzahl nrsiiri'mglicher Wahrheiten

znriick: der nnmittelhar nachfolgende Satz, der ans dem vorher-

gehenden (erschlossen wird, sei nichts als der vorhergehende, der

im Uehergang von dem einen znm andern die Gestalt wechsele.

Dasselhe gelte von den })hysischen Wahrheiten nnd den Eigen-

schaften der Körper , soweit wir deren Verhindinig erkennen: alle

diese Eigenschaften seien nichts als eine einfache nnd einzige Er-

kenntnil's: wenn andere , in grölserer Anzahl . uns als verschiedene

>\ahrheiten «'rschienen, so verdaid<ten wir die \ ielheit dieser Er-

kenntnisse nnr der Schwäche nnserer Einsichten , und dieser iJeich-

Ihnm sei nnr die tramige Folge nnserer Ihirl'tigkeil. ,,llas All

würde fiir den, welcher es<Plntei' einem einzigen Gesichlspnnkt inn-

fassen könnte, wenn es erlanht ist dies zn sagen, nur eine einzige

Thatsache nnd Eine grolse \Nalnheit sein" „Lunivers, /tour qui sau-

rait l'embrasscr dun seid poinl tlc vuc , ne serait , s'il est pcrmü de

le dire, qu'un fail uni(jue et vne {/runde verite'% S. IX). Ich nml's

es mir versagen, von den folgenden Partien anch nm' einen so

gedrängten Anszng zn gehen, wie der hisherige es ist, theils weil

es mir nicht angemessen scheint fast nm- fremdes zn gehen, theils

weil ich den Umfang dieser Einleitungsrede beschränken mufs.
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Ich bemerke daher luii- noch 'soviel. D'Alembert kommt zunächst

auf die AusljiUUuig der Ldijik. tlann der Grammatik, der Hede-

kuiist, der Gesc hie htkuiule mit Ghrouologie und Geographie. Sit-

weil hat er die Partie (h-r mensehhchen Erkenntniis entwiekeh.

die eut\ve(k^r in den direeten Ideen bestellt, die \vir durch die

Sinne emprangcn haben, oder in (h^- Combination und Vergleidmng

dieser Ideen, welche Combination man im allgemeinen Philosophie

nejuie. Eine andere Art reflectirter Kenntnisse bestehe aber in

den Ideen, welche wir uns seihst bildeten, indem wir Wesen uns

diu'ch Einbildungskran vorstellten und uns zusammensetzten, die

denen ähnlich sind, welche der Gegenstand unserer direeten Ideen

sind. Das ist die Nachahmung der Natur durch die schönen

Kimste, Malerei, Sculptur, Baukunst, Poesie, Musik. Er knüpft

hieran noch Bemerkungen über den Unterschied der Wissenschaf-

ten und der Kimste, mid über die mechanischen Künste. Dann

bildet er einen Stannnbaum iarbre genealogiqne ou encyclopedique)

der menschlichen Kenntnisse nach drei Haupttheilen unter den

(Gesichtspunkten des Gedächtnisses, der Vernunft und der Einbil-

dungskraft, in einigen Beziehungen etwas äurserlich und aggregal-

mäfsig, im Ganzen nach Bacon, jedoch mit nicht wenigen Abwei-

chungen. Den zweiten 'J'heil der ganzen Abhandlung bildet die

Betrachtung dei- Encyklopädie als Dictlonnüire raisonne des Scit'iices

et des Aris; ehe er aber in das Einzelne hiervon eingeht, zeigt er

den damals gegenwärtigen Zustand der Wissenschaften und Künste,

(uid in welchem Stnfengange man dahin gekommen, steigt jedoch

nur bis zu der Wiederherstellung der Wissenschaften zurück ; wo-

von ich hier keinen weiteren Abrils geben kann: das übrige dient

dazu, Mifhi' im besonderen über das eingeleitete Werk zu unter-

ricbltiu, und gründet sich zum Tlicil aid' IHdertits frülu-r erschie-

nenen Prospectus.

Es bedarf kaum der Bemerkung, dal's man von d'Alembert

nichts miltelmäfsiges erwailcn kann, h h licNMiiidere die Kraft und

Gediegenheit der Darstellung, die Bestinnniheil und Genauigkeit

des .Vusdnukes, die den Franz»')sischen Schriflslcllcrii eigen ist,

die Fülle anregender und fru( lilharer Gcclankcii . die sich über das

ganze Gebiet der menschlichen j-jkemilnil's verhreilcn : idierall geist-

volle JJlicke. besonders auch in der \ orbetrachtmig zimi zweiten

Theile, die eine kleine Gt-schichte der geistigen Entwickehmg seit
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tler Wiedei'lierstellnii«; dei- Wisseiiscliitflcii in ihren lI;in|)li)nHkt('n

giebt. Das anl' Maliionialik und PliysiU Ix'/üj^liclic (Inrllc fnMlicIi

das ansiiczeiclnictc'ic sein, wäjnond nianclic der in (lern priiui-

[»icllcn Tlit'ilc ciilliallcnon Aidsiclinngcn dem yescIiicIilliclK'ii (lange

des Geistes kanni angemessen nnd ancli plnlosopliiscli nicht e!>en

lief sind. Man urtheile liierüber nocii so streng; man wird doch,

anch wider WiHen, von dem Verfasser fortgerissen. Die gesaimnte

wissenschaftliclie , znmal l-^ranzösisrlie IJihhnig des Zeitalters ist von

ihm znsammengechängt, nnd oluie eine JJeimischnng (h-s (üiftes,

wchhes die ]{n(ykh»|i;idisten vei])reitet lialten S(dh;n. Der Sland-

]innl<l ist aHenhngs mn' (h'i- (]es Km|)irisnnis nnd Sensiiahsnnis:

es ist Loeke's IMnh»so]diie , welchem er aucli grofse llnMignng

spendet, nnd Friedrich dei' (irol'se theiUe diese vcdlkommen. Doch

kommt d'Alemliert sell)sl von diesem Staiid|Minkt ans auf einen (be-

danken von dei' grölsten sjM'cnlativenTi'agwcile. Ich betrachte als den

Gipfel nnd die Kr<ine der ganzen Al)handlnng den Satz, zn dem

er anf sehr melh(tdisclie ^\'cise gebmgt; das All würde dem, wel-

cher es nnter einem einzigen Gesiehts|)nnkl nmfassen könnte, nnr

eine einzige Thalsache, Kine greise Wahrheit sein. Wie klein ist von

da der Schritt ziu' Monas iiiO)Ki(him des I^eibiiiz , oder nm den spä-

tein Ansdrnck zn gebrauchen, zum Abs(dn(enl l'nd icli \\('irs nicht,

ob die zngelngle Verwahrnng, „wenn es erlaul»! ist es zu sagen",

nicht ans dem Gefühl entstanden sei, dais er mit diesem Gedan-

ken die Grenze der herrschenden Ansichten verwegen überscln-eite

oder auch gegen (b'U positiven Glauben verslolse. \^('lcheu er übri-

gens weil mehr als sein Schüler i'riedrich mit grolser linsicht

schont. So schön aber auch das Werk ist mal so selu" es die

Liuslerblichkeil \crdienl. so hat es doch seinen lünllnl's, soviel

mir jx'kannl ist, nicht soweit aiisgedelint , dal's es mal'sgehend für

die Wissenschalt geworden wiir«'. ,,Die [diysischc Gestaltung {^con-

slllultoii) der litterariscben WCll", sagt d'Alembert selbst (S.

XXXH), „brhigt wie die der maleriellen , gewaltsame Umwälzun-

gen mit sicli, über welche sieh zn beklagen eben so ungerecht

wäre als ül)er den NVechsel der Jahreszeiten". So verdrängt in

dem geistigen Leben eiiy JJichlniig die andere, und oft nml's das

gröisere dem geringeren zeilweise weichen. Das Werk, welchen)

Friedrich die gröi'ste >'ollkommenlu'il beilegt, hat keinesweges eine

so danernde Nachwirkun<; gehabt wie eine gewonnene Schlacht des
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Königs, und irli gI;inl»o ancli dio ganzen Werke des ansgezeicli-

neteir Französisclien Pliilosoplien nielit eine so danernde ^vie des

königliclien Feldliei-rn sännntlielie Kriegslliaten. die einen Iteden-

tenden Slaat l)egriindet liahen. Al)er di(>s<' Tiialen ^v^l^den den-

nocli keinesweges wahrhaft erspriei'slieh geworden sein, weini Frie-

dricli mit der kriegerisclien Anszeiohnnng niehl zngieich die des

Staatsmannes verhnnden hätte, ieli meine nicht sowohl eines sol-

elien, der mit Kunst und Geschiek (he äufseren Angelegenheiten

handhallt, sondei'n des wahren Pohtikers, der das Innere des Staa-

tes ordnet und lenkt: sie hätten dem Land und Volk wenig ge-

nützt, wenn er mit der Kriegskunst nieht die Künste des Frie-

dens verhnnden hätte. Durch diese hat er, auch ahgesehen von

seiner schriftstellerischen Thätigkeit , sich nicht allein den nach-

haltigen Ruf eines praktischen Weisen erworhen , sondern auch die

nachhaltige Wirksamkeit eines Philosoidien auf dem Throne geüht.

So hat er also keinesweges hlofs für die Zeitgenossen gearheitet.

sondern auch für die Nachwelt, und sicherlich in Bezug auf sich

die Erfolge der Fürsten unterschätzt, wenn er sie in den vorhin

angeführten Worten auf die Gegenwart heschränkt. Ja wir lehen

und verkehren auch aufser seinen Schriften noch mit ihm: denn

er hat, um heute mn* hei seiner Wirksamkeit für Preuisen stellen

zu hleihen, diesem Staate ein geistiges Lehensprincip eingepflanzt,

auf welchem ehensowohl wie auf der Heeresmacht das Glück und

der Glanz dieses Reiches heruht. Diesem geistigen Princip, der

Seele dieses Landes
, gilt unsere heutige Feier vorzugsweise. AVer

dieses Princip nicht anerkennt, kann das Gedächtnifsfest des grof-

st>n Friedrich nicht würdig hegehen. Möge man niemals sagen

können . es lasse sich in diesem Lande nicht mehr würdig hegehen,

weil (heses Land nicht mehr von Friedrichs Geist heseelt sei!

Doch trosti'eiche HofTnungen für die nächste, trostreiche für die

fernere Znkunft werh'U nach dem schweren \ Criiäiiguils und Leid.

welches mit <les Königs Majestät das Land hetrollcii , Li( lilstraidm

in unser Genn'ilh, mid lassen uns die Erfülhmg alles dessen, was

wir zu des Köings, seines erhahenen Hauses niid des T,andes Wohl-

fahrt für jetzt und für die Fcdgezeit . für nns nnd i'nr unsere Kin-

der nnd KiiidrskiiidiT wünscliei d i illclicii , in IVcndit^cr AlMiiiiig

erwarten.

nitekh, üoilen II. 31
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Zur Begrüfsimg der ITcrrii Weber, Partliey und

Theodor Mommsen als neu eingetretener Mitglieder

der Königlicli Preufsischen Akademie der Wissen-

schaften in der öffentlichen Sitzung derselben zur

Feier des Leibnizischen Jahrestages

am 8. Juli 1858.

Wenn ich Ihnen, verehrte Herrn, deren Worte wir soelten

vernommen halien, einer dreien, in gemeinsamer Ansprnclie erwie-

dere, so bedarf ich dafür keiner weiteren liechtferliguiig. als dals

Sie alle sich auf dem Gehiete des Altertimms bewegen, alle nicht

etwa blofs die eine oder die andere ITanptseite des Alterthnmsln-

dinms, welches man in das Sprachliche nnd in das Sachliche zn

tlieilen gewohnt ist, sondern beide, wie es sein soll, zusammen

ergriflVii haben. Freilich sind di(! Gebiele Ihrer Studien örtlich

und zeitlich sehr verschieden: ürilich Indien, Aegyiilen , das I{ö-

mische Reich, welches zwar ein Wrilreich war, alter seinen iMif-

telpunkt doch in Rom nnd Ilalien hatle; zeitlich, indem die Re-

trachtung Indiens und Aegypiens zu den Urzeiten der iMenschheil

hinaufsteigt, die Römische Philologie aber, wenigstens grofsenlbeils.

sich in dem Licht der Geschichte bewegt. Doch fehlt es nicbl

an Verknüpfungspunkten, vorzüglich dmch Hellenische Vermitte-

Inng. Indien und Rom hängen nicht allein durch die Gemeinsam-

keit des Indogermanischen Spraclislanniies zusannnen, sondern

nachdem Alexanders Waden Ib'llenische Rildung in den fernen

Osten gelragen hatten, hat selbst jenes IJrland, uie Sie, verehrter

Herr College Weber, andenlen, dem Einflufs des Hellenischen

nicht widerstehen köiiuen. dem auch Rom seine feinere litterarische

Rihlnng verdankt; nnd isl die Aegyptische Rildungsform m ilu'er

starren Eigenlhümlichkeit von der (Griechischen scharf gesondert,

so läfst sich doch eine frühe Einwirkung Aegyptens auf Hellas

und so midelbar auf Italien nicht so rasch verneinen als manche

gethan haben: nach der spaleren \('i'mischung Griechischer Gnilui'
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mit der Acgyptischcu durch die Macedonische IleiTScliafl ist aber

der Römer Bildung durch die Alexandrinische vielfach bestimmt

worden, bis Aegypten seihst eine Römische Präfectur wurde. Hat

die neuere Zeit eine noch stärkere Wechselwirkung der Völker

und Staaten auf einander erzeugt, so verschwindet das Vorurtheil

doch immer mehr, als habe im Alterthum nur iil)erall feindselige

Absonderung bestanden. Dessen ungeachtet gehen Ihre Studien,

hocligeehrte Herrn, allerdings sehr weit auseinander. Um viele

Unterschiede unberücksichtigt zu lassen, hebe ich nur heraus,

dafs die Römische Philologie, wie von dem letzten Sprecher so-

eben bemerkt worden , die \'ortheile und Nachtheile einer viel-

hundertjährigen Tradition voraus hat, die Indische und Aegyptische

aber neue Schöpfungen shid. Für die Schwierigkeit und Bedeu-

tung der Arbeit macht dies aber keinen Unterschied: denn wenn auf

einem neuen Felde der Mangel an Vorarbeit gröfsere Selbstthätigkeit

in Ansprmh nimmt, so erfoi'dert ein reicherer Vorrath an Vor-

arbeiten gröfsere Anstrengung um diese zu bewältigen, und je

mehr Vorgänger man hat, desto mehr nuifs man auf seiner Hut

sein, dafs man nicht durch die Vorganger getäuscht werde, desto

mehr Kräfte auf eine sorgfältige kritische Sichtung verwenden

;

man mul's'crst reine Bahn machen, um in geradem Laufe zum

Ziele zu gelangen, und dieses Aufräumen, diese Beseitigung des

Irrthnms ist oft schwieriger als das unmittelljare Finden der Wahr-

heit. Seien Sie uns also alle gleich willkommen, die da Neultrücbe

unternehuu'U und die auf längst umgepflügtem Boden den geistigen

Ackerbau lorlsetzen; kein Fehl des AVissens ist schon Itis zur Un-

fruchtbarkeit erschöpft, und überall ist noch neue Wahrheit zu

Tage zu fördern. Ich sage aber nichts neues, wenn ich behau|>t(\,

dafs die wichtigsten J'^rtindungen oder Fntdeckimgen durch den

jiaturgemäfsen dang (h'r Wissenschaften heri)eigeführt werden.

Ist (he Krkenntnifs bis zu eim-m gewissen Cirade vorgeschritten, so

machen sich bestinuntc Mängel, Lücken, Bedürfnisse bemerkbar;

es entstehen neue Aufiiaben, die dem einen inideutlicher, dem

;mdern klarer \ni-s(h\\cben : selbst ein dunkles (iel'ühl von einem

verbori^euen Schatz, zu dessen llebimg mau eine >>'ünschehullie

jiaben möchte, wirkt aincgend in der ^^ issensciial't. IMe neuen

l''.iildeel\ungen nnissen kommen, sobald im (iange der Frkenntnifs

die Zeil für sie eiui^etreten ist; selbst wenn sie zufällig gemacht

31*
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sclioiiion, Kann nmn l>('lian])l('n, dieser Ziifall liiilte nielil slaüfin-

(.len können, wäre die Wissensclian niclil bis daliin gelanj^i i;e\\esen,

wollin sie znr Zeil, dieses Zufalls yelani;! war, und daniil liörl

der Znl'all aiil' Znfall zn sein, weil er dnreli vorhei'yeyanyenes

iiedingt ist. Ja wäre nielil diesem diese Enldeekuny zuerst ge-

lungen, so hätte sie bald einein andern gelingen müssen: dalier

aueb manebes obngefäbr gleiebzeitig von niebren entdeckt wor-

den. Damit wollen wir das >'erdienst der Erlinder niebl sebmälern:

es ist immerbin ein grofses, wenn dieser besondere (leisl aiis-

erwäblt war, für die lleraiisstelbnig einer neuen >>abrbeit das

Werkzeug des gesammlen ^lenscbeiigeisles zu sein, der sieb in

der Folge der Jabrbunderte den Uiesenbau der nienscblieben, dem

Göttlicben naebstiebendeii ^Vlsscnscbaft auftbürml. Es koniinl aber

hierbei viel darauf an, dafs jeder (lelehrte zur rechten Zeil an

der reehlen Stelle in das (lanze eingreife, dals er seinen IJeruf

füide und dem gemäis ein eigeiitbüinlicbes leiste; lliut er dies, so

fülll er sicher seinen IJeruf in der ^^'issenscllaft auch aus. Ob

Sie, meine Herrn, an a\ eiche diese >Vorte gerichtet sind, dies ge-

tlian haben und thuii. daiülter ist das Urtheil der Akademie schon

festgestellt, nicht erst durch die >\alil, in deren Folge Sie beule

hier als Sprecher aufgetreten sind , sondern schon durch die voran-

gegangenen Beziehungen zwischen der Akademie und Ihnen. Sie,

Herr F-oUege Weber, haben vorhin daniil liegounen, dals die

.\kadeniie seit zwölf Jahren Ihren Arbeiten sich förderlich erwie-

sen; wenden Sie dies so, als oh die Anerkennung, die Ihnen jetzt

zulheil geworden, nicht Ihnen selbst gelle, sondern der NMcli-

tigkeil jener Studien, die von der .\kadeniie unausgeselzter l'nter-

slülzung wcrlh geachlel worden, so niuls ich enigegiien, dals

diese Beihülfe doch jenen Sludieii nielil an sich allein galt, son-

dern inwiefern sie die Ihrigen waren, und Sie durch dieselben

mächtig eingegrillen halten und ferner eingreifen in die Lösung

der von Ihnen soeben näher bezeichneten Aufgaben der ludischen

IMiilologie: und wenn Sie im Bereiche dieser Aufgaben den Feber-

gaug der NCdiscben Periode in die des Indischen Miltelalters und

die Ih'ziebuiigen Indiens zu den Ländern im Westen als dasjenige

F(diiet nenneii, welchem Sie, besonders in litterargeschicbllicber

JJeziebuiig, sich zugewandt, so eiKeiiiu' ich, zumal in l"lrimierung

an Ihre akademiscben ^'ollesun;^('ll idier Indische Filteraliiri^e-
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schichte und an andere kleinere Ansliiiirnngen,. als Ihren vorzüg-

hchen Beruf zur Fortbildung dieser Studien die wichtige Sichtung

und Bestinnnung der Werke nach den Zeitaltern, in welcher Sie

Ihre vollkommene Unbefangenheit und Freiheit von N'orurtheilen

bereits bewährt haben. Ihnen, Herr (College Parthey, der Sie

ohne auf eine öll'entliche Lehrstelle Anspruch zu machen, aus acht

akademischem Triebe der Wissenschaft Ihr Leben widmen, hat die

Akademie schon vor langer Zeit bei Gelegeidieit Ihrer l'reisscbi-ift

idjer das Alexandrinische Museum Aufmerksandieit zugewandt. Sie

hallen theils die alte Geographie im allgemeinen und die Aegyp-

tens Insbesondere, theils die Kritik und Erklärung der zu lange

vernachlässigten alten Schriftsteller, welche sich auf Aegvjiten und

den Aegyptischen zwischen Mythos oder Mystik und Philosophie

schwebenden Anschauungs- und Gedankenkreis beziehen, theils die

für das Verständnils der Aegyptischen Sprachdenkmäler so wicli-

llgt' Koptische Sjn-ache zu Gegenständen Ihrer Studien gewählt.

Wie zeilgemäfs und an den gegenwärtigen Stand der Forschungen

über Aegypten angepafst Sie Ihre Aufgaben sich gestellt hahen,

leuchtet von selbst ehi , ohne dafs ich dabei verw eilte. Auch Sie,

unser jüngster Amtsgenosse Herr 3Iommsen, halten seit einer

ISi'ilir voll .lahien iiiil der Akademie in ^ erbindung gestanden, nicht

um- als (ori'espondireudes ^lilglied, sondern auch ganz vorzüglich

in F(dge des von Sr. Maj. dem König der Akademie aufgetragenen

grofsen Inschriftenw erkcs, dessen Sie ausführlicher gedacht halien

;

auch Sie haben in Ilu'ei' Ansi)rache eine bestimmte Aufgabe, die

Ihnen gestellt sei, hervorgehoben und deren wissenschaftliche lie-

deutimg erörtert. Diese ist zwar nicht Ihre einzige; Ihre Thätig-

kcil (Icliiil sich aid' die Sprachforschung, auf die Geschichte des

Hitmisclieii Slaats imd Staatswesens, auf die Hechtswisscuschaff,

zinnal ilas Römische Recht aus, um anderes zu übergehen; aber

Sie fassen dies(; Sliidicii iiisgesanmil in ihrer \ crbindiiiig anf, und

Sie haben selbst gczeigl, wie diese N'erbindmig und mil ihr eine

|]r\M'ilcrung und N'eredfliing des e[)igrapliis(lien Sliidiiims gerade

jelzt durcli den Gang dei' >\ issenschaft geboten isl , in wclelien

sich ibi-e besondere Tbäligkeit einordnet und n)it einei' bewunderns-

würdigen Arbei(>kraft imd Finsicbl eingreifl. iNiemand kann es

lebhaller als ich em|)lniden, niil web lier Anropferung das \nn

Ihnen Irellend bezeiduiele (iescliid't M'ibMmlen isl, die Archive der
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\('rj,siiij;<'iilicit zu (»rdiirii und, was iiocli mehr ist, erst doii Slo(l'

dieser Archive ziisaniiiieiiznltriiigeii und zu reinigen: möge Ihnen

Ihre \\:\]\\ zum Mitghede unserer Gesellschart und die Ihnen ge-

wahrte freie Stelhuig einen Ersatz für die gehraclitcn imd noch

zu l)ringenden Opfer gewähren! Nehmen Sie, verehrte Herrn,

diese ansprucldose Erwiederung als freundlichen und herzlich ge-

nieinlen (iruls hei Ihrem heutigen feierlichen Einirilt in luisere

.Mille!
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